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£5onoort 
beb beutfd)en Herausgebers 

anb II bringt ben 3m eiten 5Xeü ber non 23rafmann oeröff entließen 
X/ fßrototolle. Someit biefe bereits im erften 23anb enthalten maren, 
mürben [ie fortgelaffen; nur menn Abmeierungen im ruffifdjen Xeit oor= 
fjattben maren, finb fie rtoef) einmal gebracht morben. 

Die Atinfter s£rototoIle unb bas 23ilb, bas uns aus ihnen entgegentritt, 

merben in glängenbfter ASeife burd) bas 23ud) eines 3eitgenoffen 23raf= 
manns ergänzt — burd) Pogroms „Memoiren eines 3uben". 

23eim £efen biefer £ebenserinnerungen eines ©hettofuben, bie im 
Auszug gebracht merben, geminnen bie ^rotofolle unb itjre längft oer= 
ftorbenen gelben, geminnt 93rafmann unb feine 3e^t £eben. Aian hat bas 
©efüljl, als bliefe man auf eine 33üf)ne unb fehe eine Aufführung. Deshalb 
merben Pogroms Atemoiren bem £efer bes 5lahalbud)es mertooll fein. 

Auch geigt es fiel): ber 5lahal hat auch itad) feiner offigiellen 
Aufhebung i. 3- 1844 — oermutlid) in abgeänberter $orm — m eit er 
eriftiert! 

Aud) auf bas Sud) oon ^3aftor A. ©urlanb „2m 3mei SBelten“ (Dres= 
ben 1921) fei oermiefen, beffen Sd)idfale ftart an 23rafmann unb Pogrom 
erinnern. Auch ©Urlaub follte, obmohl er amtierenber Aabbiner mar, 
nachbem man feinen Aah geftohlen hatte, als Aetrut oertauft merben. 2Bie 
93rafmann mürbe auch ©urlanb nad) ferneren feelifd)en Kämpfen ©l)rht 
unb fogar fßaftor. Angefichts fo 3ahlreicher Semeife ber fd)Iimmen 3U' 
ftänbe in ben ©hettos oerblaffen alle Ableugnungsoerfud)e unb alle 93e= 
mühungen, 33rafmann h^rabgufehen. 

Aonoerfchiebenen Seiten*) hat man mir prioatim ben Aormurf gemacht, 
mie id) nur im „§ammer=23erlag“ etmas publi3ieren tonnte. Aatürlid) 

*) 3rn nachfolgenben Abfchnitt benfe id) in erfter £inie an einen austoärtigen 
SBefuä), ben id) im Aooentber 1927 erhielt. Der betreffenbe $err muhte felbft 3m 
geben, bah ber £ammer=33erlag ftets bas 33efte gewollt habe. „Aber er 
tft bod) fein wiffenfd)aftlicher Aerlag.“ Amt, Anftänbigteit ber©e = 
fInnung ift m. (£. mistiger als toiffenfchaftlid)e Aufmachung. Aad) (£rfd)einen 
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mar bie Antmort leicht: Der §atnmer=93erlag f)at ftets offen unb ehrlich 
unb nur mit ertaubten 9!Baffen getämpft. 3rren fann jeber, [eine Abficht 
roar jebenfalls bie befte unb ber9Bunf<h nach2Bat)rf)eit feine Rid)tfchnur. 
SBarum [ollte id) in folgern 93erlag nicfjt ein Sud) herausgeben? ©erabe 
in biefem $all hat ber 93erlag burd) fein tabellofes 93erhalten £auterteit 
feiner ©efinnung beroiefen. .Obwohl eine gange Angat)I meiner in Sb. I 
gebrauten 9luffaffungen bem Serlage überra[d)enb unb nicht gang an* 
genehm roar, t)at er aud) nid)t ben leifeften Serfud) gemacht, mich gu 
beeinfluffen. So hat ber Serlag bie Feuertaufe glängenb beftanben unb 
fein rebliches Streben nach Sachlichkeit beroiefen. 9Jian [teile fid) nur fob 
genbes einmal oor: ein rechtlicher, ftreng ooiffenfd)aftlidh urteilenber 3ube 
mürbe einer jübifdjen 5tampfgeitung einen 9lrtitel über bie fittlickje Sered)= 
tigung bes Antifemitismus ein[d)icken! 3unäd)ft tarne moht ein garter 9!Bint: 
ein fotches 3u9eftänbnis gu oeröffentlichen, läge nicht im fübifcfjen Fnter= 
effe. Sollte aber ber Auffatj hoch irgenbmo erfcheinen, fo mürbe ber mutige 
Serfaffer moht halb bie Folgen bes gegen ihn ertaffenen mirtfd)aftlid)= 
gefellfchaftlichen ©herem unb ber geheimen Serfotgung gu fpüren befommen. 

Die gurücfhaltenbe tolerante Stellungnahme bes Serlages mir gegen* 
über mar tlug unb burdhaus gerechtfertigt. 

2Benn ein Heerführer einen F^inb betämpfen mill, mirb er auf bie 
Feftftetlung ber Starten unb Schwächen bes ©egners bas größte ©emid)t 
legen. Unter bem Schalt oon ©ntrüftungspofaunen merben Fubas äRauern 
heutgutage gang gemifc nicht einfallen. So muh es benn auch bie Haupt= 
aufgabe eines feben Realpolitikers fein, bie Stärken unb Schwächen bes 
Fubentums unb bie Urfachen feiner ohne 3weifet [ehr ungünftigen 2Bir* 
tungen auf bie SPßirtsoölter gu oerftehen. (£rft bann mirb man ein feftes 
3iel ins 9luge faffen können. 3ebe falfche Diagnofe mirb bagegen bem 
©egner nur nütjüd) fein. Der 9lbfchnitt über bas jübifdje Problem be= 

oon Sb. I erhielt ich oon bem Herrn Sefudjer einen Srief, in bem er ooll roar= 
men Dankes bmfidjtlidj ber Seurteilung getoiffer Fragen mir feine Anerkennung 
ausfprad). 3<h [teilte ihn nun auf bie Arobe, inbem ich ihn bat, fein Urteil 
öffentlich benutzen 3U bürfen. Diefe Anfrage füllte Iebigltd) eine Anttoort auf bie 
Frage bringen: Darf ein Fube einem ©egner bes Fubentums feine Anerkennung 
öffentlich ausfpredjen ober nicht? Der Ausfall roar ber erroartete: eine Ant* 
roort blieb aus, alfo eine (Erlaubnis rourbe oerroeigert. Diefer Fall betätigt 
bie Auffaffung, bah auch tn unferer ftulturroelt, xoo ber ©hetto3roang tängft auf* 
gehört hat, ber Fube kein freier ÜRenfd) ift. ©r muh Orbre parieren, 
unb biefe Orbre h^ifet: ©s gibt nur eine Richtfchnur — bas Fntereffe bes Fuben* 
tums; Ob) ektioit ät in coiffenfdE)aftlic£)er ober ethifdjer Hinficht ift, falls fie ben 

jübifdjen Selangen roiberfpricht, oerroerflid). 
Übrigens kann ber betreffenbe Herr gan3 beruhigt fein; feinen Aamen habe 

ich noch niemanbem genannt unb roerbe es auch nicht tun. 
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3toecft gu biefer 3-rage ©efihtspunfte 31t bringen. Stad) einem für gen 93lief 
auf bas Staffenproblem bebanbelt er bie $rage: Vßeldje Umgeftaltung bat 
bas in bie SJtafhittenfultur auf gegangene Subentum erfahren? 2Bas ift 
aus ben ©bettoeinrihtungen getoorben, bie 23rafmanns ftabalbud) fo an* 
fhaulid) fdjitbert? 2Bas füllte man anftreben? 2Bas fönnte man im beften 

$alt erreichen? 2Bas ift oorausfihtlid) bie 3ufunfi bes 3ubentums? 
Der £efer, ber ber ttbergeugung ift, bie 3uben feien eine befonbere, 

fd)äblic£)e Staffe ober, roie anbere meinen, ein unglücflieber Staffenmifhmafcb, 
roirb oielleicbt enttäufebt fein. (Sine fotebe Sluffaffung bietet ja in ber 
Dat eine bequeme ©rflärung unb ein toirffames Slgitationsmittel, mit bem 
man auf bie grobe SStaffe roirfen fann. 2Benn aber bie toiffenfhaftlicbe 
^orfebung 311 bem Ergebnis führt, bafe bas Staffenproblem nur eine fefun* 
bare Stolle fpielt, unb bie folgen bes ©bettolebens für bie ©nttoidlung bes 
fübifhen (Hiarafters unb ber jübifhen $äl)igf eiten im Vorbergrunbe fteben, 
fo toirb ber Stealpolitifer an fold)er ©rfenntnis nicht oorbeigeben bürfen. 

<rjinficbtlid) ber Sluffaffung, baf$ bas Subentum für bie 2Birtsoölfer oer* 
hängnisooll ift, beftebt toohl ©inigfeit, nid)t aber htnficbtlicb ber grage, ob 
bas gange ^ubentum ober nur ein Deil besfelben eine gerfe^enbe SBirfung 
ausübe. ©benfo ift es umftritten, ob unb roie man bas Xlbel befeitigen ober 
bo<b linbem fönnte. SBenn man fieht, bab es feit faft 2000 3ab*en bem 
Slntifemitismus ber oerfd)iebenften Völfer trotj graufamfter Verfolgungen nie 
gelungen ift, bas Xlbel gu befeitigen, fo follte man ftutgig toerben unb ernfttid) 
nach ber Kr fache bes SJiiberfolges forfeben. Vielleicht fönnte es baran 

liegen, bab bie Diagnofe falfdb toar unb bemnach auch bie SStafprabmen 
feinen ©rfolg haben fonnten. Vielleicht ift ber Stat nicht non ber £>anb gu 
roeifen: man begnüge fief) mit bem erreichbaren unb jage nicht Utopien nach- 

3h hoffe, jeber objeftio Hrteilenbe toirb gugeben, bab td) mid) be= 
müht habe, oöllig leibenfhaftslos gu bleiben. Dafj mir biefe Stufgabe in 
23b. I gelungen ift, betoeifen ©ntrüftungsfhreie enttäufchter ^anatifer. 
©benfo irreführenb ift freilich ber 3ubel ber ©egenfeite über ben angeb* 
liehen 3ufammenbrud) bes „Kabalmärcbens." Der 5tat)al nebft ©bafafa 
unb SJiaarupbia, mit geheimer Verfolgung unb gaftorentum hat fich in 
abgeänberter $orm hoch toohl heute noch erhalten, toirb oon ben aus 
bem ©betto fommenben nattonaliftifhen fffanatifem unter Slmoenbung 
rüdffidtjtslofefter 3tDangsmittel bauemb aufrecht erhalten, unb er toirb nicht 
eher enben, als bis fid) bie ©bettos in Dfteuropa aufgelöft haben. 

Stuf bie in jübifhen ftampfblattem erfolgten 23efpred)ungen bes erften 
23anbes toeiter eingugeben, ift toohl niht notroenbig. ©inerfeits toerben 
beren Spalten oon Literaten gefüllt, bie an einer objeftioen toiffenfhaft* 
lihen ©rforfhung bes 3u^entums genau fo lebhaft intereffiert finb toie 
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Diplomaten an ber Veröffentlichung ihrer geheimsten ^31äne. 9Inberer[eits 
ergreifen bafelbft fromme cbrijflidje Df)eoIogert bas 2Bort, für bie nun 
einmal bie 3mben bas oor (Sott ausermätjlte 23oIf finb, unb bie obenörein 
auf bem Stanbpunft oon ©efängnispaftoren fielen, für bie jeber Veftrafte 
ein unfd)ulbiger Vtenfd) ift; benn erstens beteuert er ja feine Unjcbulb, unb 
3toeitens hat er ja teine fd)riftli<f)en 5tuf3eid)nungen über fein angebliches 
Verbrechen niebergelegt. 

©eroifc, bie eble Einfalt biefer Herren ift ebenfo berounberungsroürbig 
toie bie fülle ©röfee jener, aber in roiffenfchafttiüje Erörterungen mit ihnen 

ein^utreten, märe bo<h mohl nicht angebracht. So begnüge id) mi<h benn, 
jenen Stätifem ein für alleSOial — frei nach Vogrom — 311 ertlären: ÜUteine 
Herren, fooiel Sterne am $immel ftehen, fo oft beuge id) mein §aupt in 
Demut oor 3h*e* Urteilstraft unb VSeisheit. 

Hamburg, im StRärg 1928 S. ^affarge 



3acof> Vrafmann: ©«6 SSud) »cm Äaftal 

3tt>eiter Q3anb: 

©ag 35ucf) von ber Verwaltung 
ber jäbifdjen ©emetnbe 





SOotrebe [SStafmann’s] 

bieferrt Vud)e werben 1055 Dotumente erläutert, bie bei ben hödjften 
^ Amtsftellen ber hebräifchen ©emeinbe »erfaßt worben finb: bei ber 
© ener alo etfammlung (Affifa), bei ber ©emeinbeoerwaltung (Kahal) unb 
am (5erid)t (Vet Din). 

Diefe Dotumente umfaffen ben 3eitraum oon 1789 bis 1869. Da» 
burd), baß fte bas gefamte ^ßrioat» unb ©enteinbeleben ber Hebräer 3um 
©egenftanbe i)aben unb in alle ©Übelheiten ber Vortommniffe biefes 
Bebens einbringen, machen uns biefe Dotumente in anfdhaulicher VSeife. 
befannt 

1. mit allen übrigen bem Affifa unb Kahal unterftellten Körper» 
f<haften ber hebräifchen ©emeinbe (Vriefteramt, Aichteramt, Beßrer amt), mit 
allen Vrüberfchaften (religiöfen, wohltätigen, gelehrten, gewerblichen ufw.), 

2. mit ber BIrt unb SBeife, wie SBahlen abgehalten unb beamtete 
^erfonen ernannt werben, fowohl für bie t)öd)ften als auch für bie all» 
gemeinen Körperhaften, 

3. mit ber BIrt unb SBeife, wie Dien)tred)te unb bie Ausübung eines 
Verufes ober Zimtes beim Kahal erworben werben, 

4. mit ben $inan3quellen jeber Körperfchaft ber ©emeinbe, fowohl 
ben biretten als auch ben inbiretten Steuern, bie meiftens fehr eigenartig 
finb, mit ben ©elbfammtungen unb Spenben, mit ber Btrt unb SBeife ber 
Verwenbung unb Verausgabung biefer Vtittel, 

5. mit ben SJiitteln unb SDtafjnahmen, mit benen Blffifa unb Kahal 
bie auf ber ©runblage aller Körperschaften ber hebräifchen ©emeinbe be» 
ruhenben altteftamentarifch=talmubiftifchen ©efetje unb bie oon altersher 
im Volte angenommenen Sitten unb ©ewohnheiten aufrechterhalten, 

6. mit ber Blrt unb SBeife, wie Abtrünnige unb fold)e Beute beftraft 
werben, bie [ich gegen bie ©efetje unb Sitten oergehen unb ben Dbrig» 
leiten bes Kahal unb anberer Körperschaften bie Ausübung bes Amtes 
erfhweren. 
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7. mit ben 3ufammenbängen unb Se3iel)ungen, toelcbe befielen: 
a) 3toifd)en ben 5iörperfd)aften einer nnb berfelben ©emeinbe, 
b) 3töifd)en ben ©emeinben oerfdpebener Stabte, 
c) 3toifd)en ben Sertretertongreffen ber oerfcbiebenen 9legierungs* 

be3irfe bes Banbes. 
Sor allen Gingen aber 3eigen bie be3eid)neten Dotumente: 
1. toelcbe ^läne unb 5lbftd)ten bie böd)ftftebenben 5törperfd)aften 

ber I)ebräifd)en ©emeinbe besüglid) ber Hebräer ©erfolgen unb toie fie 
fid) 3U ii)nen ©erhalten, 

2. toie fitf) biefe 5törperfd)aften 3U ben $orberungen ber Reichs* 
gefetje unb ber örtlichen 23et)örben [teilen. 

3. Slufjerbem machen fie uns befannt mit ben Quellen, toelcbe bie 
ÜRittel ^ergeben, bamit bie ^läne unb 9lb[id)ten ber Regierung non ben 
Hebräern oereitelt roerben tonnen, um örtliche 93et)örben 3U beftecben, 
um bie ©emeinbe* unb ^rioatintereffen ber Hebräer bei ©efd)äften unb 
Streitigteiten 3U fcbütjen, bie 3totfd)en 3uben unb ©Triften entfielen, 
unb bie oor bie örtlichen, nid) tbebräif eben ©ericbjte tommen. 

4. Sie 3eigen uns, toie fid) bie Hebräer 3U ben 5lörperfd)aften ber 
Stabt ©erhalten, beren SRitglieber fie auf ©runb einer 2Bal)t getoorben finb. 

5. 2Bie bie bebräifdje ©emeinbeoertoaltung (ftabal) oermittels öffent* 
lieber ^luttionen, bie in Spnagogen unb Setbäufern ftattfinben ober bis* 
roeilen, unter Seobad)tung aller Sorfid)t, nicht öffentlid) finb, ben bebrä* 
ifd)en ^ßrioatleuten bas 9?ed)t auf 9lusnutpmg oon ©runb unb Soben, 
Raufern, Bäben ufto. oertaufen, bie nid)tl)ebräifd)en ©intoobnem ber 
Stabt, ben ftlöftern ober ber Stabt felbft ufto. gehören, fotoie jenen bas 
Sed)t auf 9lntoenbung aller möglichen SDlittel 3ufpred)en, um ben oollen 
unb ausfd)liefelicben Sefitj niä)thebräifcben Sefibes in it>re $änbe 3u 
betommen. 

6. 2Bie ber ftahat ben 2mben bie Sefitjredjte auf Se[it|tümer oer* 
tauft, bie ein Hebräer oon einem ^Inbersgläubtgen 3toar unter Seob* 
ad)tung ber örtlichen (ruffifeben) ©efetje, aber ohne Sortoiffen bes 5lat)al 
ufto. ertoorben b<*t. 

9luf biefe SBeife [teilt biefes Sud) ben reiebften unb rid)tigften, gleich* 
zeitig aber and) ben anfchaulichften unb 3uoerläffigften ^üh^er 3um Stubium 
ber hebräifchen Sitten unb ber 23e3iei)ungen ber Hebräer 3ur Regierung 
unb 3U ber fie umgebenben nicbtbebräifcben Seoölterung oor. £)aber muh 
es, aufcer feiner Sebeutung für bas oollftänbige unb genaue Stubium bes 
3ubentums überhaupt, aud) in feiner ©igenfdjaft als bisher unbetanntes 
SJlaterial 3toeifellos jebem 9lid)tbebräer toichtige Xüenfte leiften, ber 
mit Hebräern beim §>anbet, beim ^lbfd)luh oon Verträgen unb 5tontratten 
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ufto. in nai)e ^Berührung tornrnt. ©an3 befottbers aber tarnt es folgen 
5J3erfonen nütjen, bie fidj mit ber (Erörterung berjenigen fragen bekräftigen, 

bie alle Hebräer bes fianbes betreffen, unb bie fid) mit ber llnterfudjung 
aller ber fragen befaffen, bie unter ben Hebräern felbft auftauchen ober 
3roifd)en Hebräern unb Triften, im Aertebr mit ben I)öef)ften unb niebrigften 
Aeid)s= unb ©emeinbeämtem (gefetjgebenben, riebt erlichen, oertoaltenben, 
poli^eilidjen ufto.) bebanbelt toerben. 

Alit §ilfe bes am (Snbe bes 23ud)es befinblicben ^böltsner^eicbnifkes 
ift es leicEjt, biejenigen Dotumente auf3ufinben, bie 3ur Aufflärung ber 
einen ober anberen $rage bienen tonnen, möge fie fid) auf alle Hebräer 
ober auf bie eine ober anbere befonbere f)ebräifcf)e Angelegenheit ufto. 
be3ieben. 

Aefonbers roiebtig finb oiele Dotumente 3ur Abfcbätgmg ber bebrä= 
if<f>en 3eugenausfagen bei gerid)tlicf)en 51örperfd)aften, 3.33. bie Dotumente 
Ar. 155, 156 ufto. 

Das am (Snbe biefes 33ud)es befinblicf)e 2Börterbud) gibt ein Aamens= 
oer3eicbnis nebft (Erläuterung aller berjenigen (Sinrid)tungen, ©ebräud)e, 
^eftlicbteiten ufto., roelcbe an Ort unb Stelle nid)t erläutert finb. 

Die ©eneraloerfammlungslifte 33anb I, Seite 71 unb bie erften 1030 
Dotumente biefes 93ud)es finb einem 23udje ber ©emeinbeoerxoaltung ber 
Stabt Alinff entnommen, bie übrigen entftammen ben ftabalen oer= 
fdjiebener Stäbte. 

Uber ben ©baratter ber Originale, über bie Sprachen, in benen fie 
niebergelegt finb, über bie Art ber ÜPberfetjung ift genaueres im Aormort 
3um erften Deil bes Aucbes gefagt toorben. 
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Aus bem 3 a h * e 1789 

9ir. 1. A b f d> t i f t b C5 Dofumentes, bas bem 9t a b b i 
99t e f d) u 11 a m Reitel, bem Sohne bes 9t. 3 f a a i, für 
bas Amt bes ftäbtifdjen ©erid)tsfchreibers e r = 

teilt toorben ift.*) 

Da in bem Sdjulbbrtefe über 2000 polnifche 3Iotr> (300 9tubel), 
ber nad) bem ©efetj unb 9ted)t abgefafet unb nach ber Unterfdhrift 
ber ftahalobrigfeit oon 3mei Notaren bestätigt toorben ift, gefchrieben 
fteht, bah biefe burch bas 00m 5taf)al unb ber ©eneraloerfammlung 
bem Inhaber bes Schulbbriefes ansgeftellte Rapier bofumentarifcf) 
fid)ergeftellt feien, fo betätigen roir, bie SCRitgtieber bes 5tahal unb 
ber Auherorb entliehen 93erfammlung, burch unfere eigenhänbigen 
Unterf Triften hiermit ölte fünfte, toebhe gtoif <hen uns unb bem 
Inhaber bes Schulbfcheines feftgefeht toorben finb, nämlich: 2Bir 
StRitglieber bes 5tahai unb ber Auherorbentlichen 93erfammlung 
haben bem 9t. 99t. $., Sohn bes 9t. bas Amt bes ftäbtifd)en 
Schreibers unferer Stabt übergeben, roelches er mit bem morgigen 
Dage, bem 19. bes 99tonats Ab biefes 3<*hres (31. 3^li 1789) für 
bie nächften feefjs 3ahre übernimmt, mit ber 99tahgabe, bah alle 
©intünfte aus biefem Amte, gemäh ber ihm jet|t übergebenen Xaxe 
mit ben Unterfäjriften go)eier 9totare, ihm, bem 9t. $., gehören 
follen ohne bie geringfte Ausnahme unb toährenb bes gangen ge= 

*) Diefer erfte lange ©eriefjt geigt bie gange innere Fäulnis unb 
9Jtihtoirtfchaft bes itahal fotoie bie Auffaffung in ©elbfachen bei ben (5^etto= 
juben untereinanber. Der eroig oerfhulbete 5tai)al ift ein Ausbeutungs* 
objett ber SBohlhabenben ber ©emeiube, bie meift felbft ftahalmitglieber 
finb. (Ein fotcher 9tei<her hat bem 5tahal ©etb geliehen. Diefer fann bie 
Sdjulb nicht begleiten, unb nun erpreßt ber ©laubiger bie Uberlaffung 
ber ©erid^tsfcf>reiberftelle unter balsabfchneiberifchen 93ebingungen. Das 
Amt nebft ben ©innahmen baraus toirb ihm auf ©nabe unb Ungnabe 
ausgeliefert, unb er ift nicht einmal gu einer Abrechnung oerpflichtet, ©s 
finb herrliche 3uflärtbe, bie fich unter fartifcher Leitung entroiäeln- 
ü b e r a 11, 3. 23. im Orient, nicht nur im jübifchen ©hetto. D. £j. 
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nannten 3ettraumes. Solange er biefes 9lmt innehat, bleibt bie 
Summe ohne 3in[en ftehen, unb roeber 91. 3f. felber, noch fein 
©eoollmächtigter, bürfen fie auf ©runb bes befagten Sd)ulb= 
[feines forbem; er barf nur, folange er bei bem Schreiberamt 
bleibt, 9tutjen ^ietjen aus allen ©infünften gemäfe jener alten Xarif= 
orbnung. Der 5ial)al unb bie ©eneraloerfammlung haben nid)t 
bas 9fedjt, oom 91. $. irgenbroann eine Abrechnung über bie ©im 
fünfte aus biefem Amte 3U oerlangen, ba alle biefe ©infünfte, feien 
fie grofe ober flein, oon uns enbgültig für bie genannte 3eit ihm 
als ©ad)t übertragen finb. Der genannte 91. fann eine anbere 
©erfon beoollmächtigen, biefe ©infünfte in Empfang 3U nehmen, 
unb biefe toirb bann gleichseitig ftänbiges ©ericf)t fein mit bem 
9?ed)te, einen gleichen Anteil toie bie übrigen ©ericf)te 3U erhalten 
aus ©ebühren in ©eri<f)tsoerfahren, in Sachen, an benen er fid) be= 
teiligt, unb mit bem 9led)te, als ©erichtsfchreiber 3U seltnen. 3n= 
beffen mufe bie 2Baf)l bes ©eoollmächtigten ftets im ©inoerftänbnis 
mit bem ftahal unb bem ©roftrabbiner erfolgen, unb minbeftens 
oor Ablauf eines falben 3ah*es hat er nid)t bas Aedht, bie ©eooll* 
mäd)tigten 3U mechfeln. ©ei Ernennung eines neuen ©eoollmächtig* 
ten ift toieberum bas ©inoerftänbnis bes ftahal unb bes ©roferabbiners 
erforberlid). Unter biefen ©ebingungen roirb ber ©eoollmadjtigte 
9tu^en sief)en aus allen ©infünften eines ©erid)tsfchreibers: als 
5fabbalotridE)ter aus ber ©rotofollierung oon ©erlobungs* unb 
heiratsanträgen, oon ©efd)lüffen bes ©et Din, faufmännifcher unb 
aller fonftigen Dofumente, bereu Abfaffung in bas Amt bes ftäbtifdjen 
Schreibers fällt, gemäfe ber beftätigten Daxe. Die geringfte ©eein= 
träd)tigung ber ©infünfte bes ftäbtifdjen Schreibers, toie fie in ber 
ermähnten Daxe be^eid^net merben, mirb oon uns oon heute ab 
iebem unb allen oerboten — unter Anbrohung bes ftrengften Aus= 
fchluffes aus ber jübifchen ©efellfcfjaft. — ©Sir, ber ifahal unb bie 
©eneraloerfammlung, machen es 3ur unbebingten, oon ben ©efetjen 
uns auferlegten ©flicht, in febem ^alle auf ber Seite bes 91. gr¬ 
ober feines ©eoollmächtigten 3U ftehen, bamit alle be3ei<f)neten ©im 
fünfte ihm abgeliefert merben. Selbftoerftänblich finb mir oer= 
pflichtet, hart oor3ugehen gegen feben, ber bie befagten ©orf<f)riften 
nicht achtet, unb gegen ben Übertreter bes oorliegenbenDofumentes. 
©Sir finb oerpflichtet, ihn gerichtlich 3U oerfolgen, mit 3ücf)tigungen 
unb Strafen 3U belegen, fomeit bie straft 3fraels mit hilfe bes 
hebräifd)en unb nid)thebräif<f)en ©erstes reicht, fomie oon ihm alle 
Auslagen unb ©erlufte, ©elber unb ©efdjeufe, bie oom Sfahal fo= 
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tooljl, als aud) oon bem 9t. $. unb feinem ©eoollmäcfytigten oer* 
anslagt mürben, einsutreiben, toobei ber 9t. $. vorläufig mit folgern 
Übertreter ober ©eeinträd)tiger feiner (Sinfünfte oor bem ©et Din 
erfdjeinen foll. 

Dem 9t. $. unb feinem ©eoollmäd)tigten toirb bas 9ted)t er* 
teilt, bie im ©udje bes üafyal genannten ftänbigen ©eridjte 3U um= 
gelten unb feine Sad)e bireft bem ©rof$rabbiner, bem ©orfitjenben 
bes Ijieftgen ©et Din unb nod) 3toei f)iefigen ober ausroärtigen ge* 
lehrten ©erfonen oor3ulegen, bie er fiel) felber toäfylt, unb bie 3U* 
fammen mit bem ©roferabbhter bas ©eridjt bilben. 

Der itafyal ift oerpflidjtet, bem 91. unb feinem ©eoollmäcf)* 
tigten <5ilfe 3U Ieiften, bamit er feinen ©egner 3toingen tarnt, oor 
biefem ©erid)t 3U erffeinen. SBenn ber 9t. $. ober fein ©eooll* 
mäd)tigter oor ©erid)t 9ted)t betommt, bann ift ber ftafyal oer* 
pflid)tet, ben ©egner auf alle 9lrten 3U oerfolgen, tote fd)on oben 
gefagt, unb oon it)m alle Auslagen unb ©erlufte ein3utreiben. Der 
9t $. unb fein ©eoollmäd)tigter genießen in folgen fällen bas 
oollfte ©ertrauen mit ©e3ug auf bie Ausgaben, ©erlufte, ©efcfyente 
unb Sdjmiergelber, bie oon ilpten gegeben unb in ber betreffenben 
Sad)e aufgetoenbet roorben finb, ol)ne jeben ©etoeis ober eiblid)e 
©eftätigung ufto. 

Sollte aber ber 5tal)al untätig bleiben unb bem 9?. 2f* teilte 
toirflidje, toefentlicfje £ilfe gegen feinen ©egner Ieiften, bann toirb 
bem 9i $. unb feinem ©eoollmädjtigten bas 9tedjt erteilt, in eigener 
©erfon 9Jtittel 3U fuefjen, feinen ©egner 3U oerfolgen, unb er l)at 
bann bas 9ted)t, alle oon i^m gemalten Ausgaben oon bem ©egner 
ober oon allen möglichen ©infünften bes 5tat)al nad) eigener 2Bat)l 
ein3utreiben. 3eber ©et Din ift oerpflicktet, bem 9t. f$r. unb feinem 
©eoollmäcf)tigten 3ur Seite 3U fteljen, bamit er in jebem $alle alle 
Sinfünfte erhält, bie in ben ©unften ber befagten Dare be= 
3eid)net finb, ot)ne jeglichen ©erluft, unb fei es nur eine ©iertel* 
ftopete. 

Der ©et Din barf nid)t ben Eingaben bes 5tal)al unb ber 
©eneraloerfammlung unb nod) roeniger benjenigen prioater ©er* 
fonen ©ebeutung beilegen, toenn bie toünfd)en follten, bafe bie Sin* 
fünfte bes ftäbtifdjen Schreibers gefdjmälert roerben, unb fei es 
aud) nur um eine ©ierteI*5topete. 3™ ©egenteil, jeher ©et Din, 
ob grofc ober flein, foll gan3 toefentlid) ba3u beitragen, bafe ber 9t. 2f. 
in allen genannten ©untten unterftütjt toirb. Unnötig bürfte es 
fein, 3U ermähnen, baft in ben Odilen, too ©rioatleute an ben 9t. 
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unb [einen Skoollmädjtigten An[prüdE)e [teilen, beibe Deile un= 
meigerlid) oerpflichtet [inb, oor ben [tänbigen ©ertöten gu er[<heinen. 

Die Aecf)te bes 91. unb [eines 33eoollmäcf)tigten er[trecfen 
[ich nicfjt auf bie Angelegenheiten ber gemerblichen 33rüber[d)aften, 
auf brüber[<f)aftlicf)e SBahlen, auf Aufnahme neuer Alitglieber, auf 
^Sro3e[[e unb Abfa[[ung oon ^Sro3epe[(hlü[[en, auf Sitzungen ber 
33rüber[chaften unb auf Eintragungen in brüber[chaftliche Bücher. 

Alles bie[es hat mit ben Einfünften eines [täbti[<hen ©erid)ts= 
[chreibers nichts 3U tun, unb bie[er fann feinerlei An[prüd)e [teilen 
an irgenbeine ber ermähnten 23rüber[d)aften unb an ^er[onen, 
bie [ich mit beren Sdjriftführung be[cf)äftigen. Alles fyitt Dar= 

gelegte i[t oon jet# ab aus ben Einfünften eines (5ericf)ts[cbreibers 
ausge[cf)lo[[en. Die Abfa[[ung oon Verträgen 3mi[chen £>anbmerfs= 
mei[tern, ©e[ellen unb £ehrlingen i[t Sache bes ©erid)ts[chreibers, aber 
beren Eintragung in bas 23u<h ber 23rüber[<haft i[t nicht [eine Sache. 

Aier Atonate oor Ablauf bes ermähnten [einjährigen 3^it5 

raumes i[t ber A. g. verpflichtet, bem 5fahal burdj ben [täbti[d)en 
oereibigten Aotar eine ent[prechenbe Erflärung ab3ugeben, bamit 
ber ftahal 3U bie[er 3eit bie Alittel 3ur 33e3al)lung ber Schulb aus 
bem Schulb[d)ein an ihn finben fann, jeboch ohne 3m[en, unb [ei 
es auch nur eine Aiertelfopefe. 

33or ooller 23e3af)lung ber genannten Sifjulb an ben A. 

[ogar nach Ablauf bes ermähnten [echsjährigen 3eitraumes, i[t es 
bem 5fahal laut E>e[etj oerboten, an irgenbeine anbere $er[on bas 
Aedft auf bas Amt bes ®erichts[cbreibers 3U oergeben. Denselben 
Strafgerichte unter[teht auch biejenige ^er[on, bie etma ein 
[olches Ae<ht oor 33e3af)lung ber bem A. gebührenben Summe 
bis auf ben Aiertelfopefen erhalten hat. Alle ©elber, melche oon 
einer [olchen ^ßer[on auf bie[e Sache oermenbet merben [ollten, 
mürben oon ihr um[on[t ausgegeben [ein. Der 5taf)al unb bie 33er* 
[ammlung hoben inbes bas Aed)t, [olange [ie Decfungsmittel [uchen, 
mit einer geeigneten ^3er[on einen Vertrag ab3u[<f)Iieben, mü[[en 
aber (3U irjänben irgenb jemanbes) bas Dofument über bas Amt 
bes ©eriif)ts[(f)reibers hmterlegen, unb bie ^3er[on, melche bie[es 
Amt erhalten mill, muh bie gan3e Summe aus bem genannten 
SdE)ulb[cheine hmterlegen. 

Aach Ablauf bes [echsjährigen 3eüraumes aber erhält ber 
A. [ein (Selb oon ber ^er[on, 3u beren <rjänben es hinterlegt mor= 
ben i[t, mährenb ber neue ©erid)ts[d)reiber [ein eigenes Arrttsbofu= 
ment befommt. 2Benn bie Sdjulb burch ben 5faf)al am Enbe ber 
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be^eicfmeten $rift an ben 9i. be3ahlt mirb, bann fann er ober fein 
53eoollmä<htigter {einerlei Anfprücfje mehr an ben ftahal ftellen unb 
nod) toeniger an ben neuen ©erid)tsfchreiber. 2Benn aber bie ge= 
nannte SdEjulb an ben ermähnten 91. nad) Ablauf ber fed)s 3<*hre 
nicht be3at)It mirb, bann bleibt if)m unb feinem 53eooIImäd)tigten, 
trot) aller Sidjerftellung, bas 9te<ht, bas Amt bes ©ericfjtsfchreibers 
nod) roeitere fed)s 3<d)re 3U ben oorenpähnten 93ebingungen, an 
benen tein 3>ota geänbert roirb, 3U bemalten. 

ASemt er biefes aber nicht toill unb burchaus fein ©elb 3U er= 
galten münfd)t, fo mirb ihm bas 9fed)t gemährt, im Verlaufe einer 
Aßodje nad) bem genannten fechsjährigen 3eitraume biefes Amt an 
irgenb jemanb, ber ihm pafd, 3U oerfaufen, ohne ba3U ben Rabbiner 
unb bie Aichter um (Erlaubnis 3U fragen. £)er Käufer geniest bann 
alle Aed)te bes 9?. $. gemäh aller oben ermähnten fünfte, toobei 
er oon bem 5fat)al unb ber Aerfammlung {einerlei Dofumente 3U 
befommen braucht, fonbern es genügt, toenn er bas Übergabe* 
bofument betr. biefes Amtes oon bem 9t. nötigt. 

ASenn jebod) im Verlaufe oon fieben Sagen bas Amt nicht 
oerfauft ift ober ber Käufer fi(f) nicht 3eigt, bann barf es auf feine 
ASeife mehr oon bem 91. $. oerfauft roerben, fonbern er mu| es nod) 

für meitere fed)s 3<d)*e 3U ben oben genannten 93ebingungen über= 
nehmen, hierbei l)at er bas 9ted)t, auf ben itahal jeben 3tt>ang 
aus3uüben, bah biefer il)m bie be3eid)nete Sdjulb be3al)lt, aber er 
hat nicht bas Aedjt, fein Amt an einen anberen 3U oerfaufen. tiefes 
Aed)t (bas Amt bes ©erichtsfTreibers 3U oerfaufen ober für fid) 3U 
bemalten) oerbleibt bem 91. nur in bemjenigen $alle, menn er 
bei Ablauf jeber fecfjsjädrigen $rift hierüber bem ftaljal eine ©r= 
ftarung abgibt, unb 3toar oier 99lonate oorher. 

hierbei ift beutlid) gefagt toorben, bah ber ermähnte 91. $. 
nicht felber bas Amt übernehmen muh, bann aber unbebingt oer= 
pflichtet ift, an feine Stelle eine anbere s$erfon 3U ftellen, bie 
ba3U bie 3uftimmung bes ifafjal unb bes ©rohrabbiners l)at. 

Alles Aorgefagte ift oon uns, ben 99iitgliebern bes 5faf)al unb 
ber Auherorbentlichen Aerfammlung, bie bie 9Rad)t über alte 
mistigen unb unmid)tigen Angelegenheiten hüben, mit allgemeiner 
3uftimmung im Aate unb im i$aufe bes 5fahal ohne bie geringfte 
©egenrebe befchloffen, gemäh ben ©efetjen unb Aorfdjriften, auf 
bie fid) alle irjanblungeu bes Äahal unb ber Auherorbentlichen 
Aerfammlung ftütjen, na^bem fie oon unferen ASeifen aufgeftellt 
unb 00m gan3en ifraelitifdjen Aolfe angenommen toorben finb. 
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91ad) gefehlter urtb oorfchriftgemäher breimaliger ©etannt= 
mad)ung bes ©erfaufes (bes befagten Amtes) in allen Synagogen 
unb ©ethäufern hat niemanb mehr einen 3ufat$ (^ßreis) ertlärt, mas 

mir, bie Vertreter unserer Stabt unb SCRitgXieber ber Auherorbent* 
liehen ©erfammlung, gur Aufred)terhaltung alles notier (gejagten 
unterfchrieben haben; unb ber ©rohrabbiner als ©orfihenber bes 

©et Din unfern Stabt t)at unferen ©efd)luh, mie üblich, nod) be= 
fonbers beftätigt. 

99tontag, ben 18. Ab 5549 (30. 3uli 1789). 

llnterfdjriften bes ftahal unb ber ©erfammlung. 

©Sir, Unterzeichnete Notare unb ©efchmorene ber Stabt, 
beglaubigen hiermit, bah burd) ben üaljal feftgefeht morben ift: 
©3enn ber ermähnte 91. $. münfcheu follte, zu feinem ©eoollmäd)* 
tigten ben 91. ©leafar, ben Sohn bes 91. ©fraim, ober ben 91abbiner 
9Aofe, ben Sohn bes 91. ©Iia Segal, zu ernennen, fo foll er bazu 
ooltes 91e<ht höben, ohne bie Erlaubnis bes 5lat)al zu benötigen, 
©r !ann fie fogar beibe in ber betreffenben Sache oon fid) aus be= 
oollmächtigen, aber nur unter ber ©ebingung, bah biefe beiben 
£eute nicht ein unb biefelbe Abteilung leiten, fonbern bah ber eine 
oon ihnen für bie ftänbigen ©erichte ernannt mirb unb fid) mit ber 
Aufhellung aller Dotumente befchäftigt, bie fid) auf bie Sadjen 
bes ©et Din beziehen, unb ber anbere mit ben Angelegenheiten oon 
©rioatteuten unb ber Abfaffung oon gefehlichen Verträgen, ©rüber= 
fdjaftsbofumenten ufm.; als ,,©erid)tsfchreiber bes ©et Din“ foll 
aber nur bie eine oon bem 91. $. bazu ermählte ©erfon unterzeichnen 
fönnen, unb zwar mährenb minbeftens eines halben 3al)*es> mie in 
bem oben ermähnten D riginalb ofum ent gefagt. 

©eftätigung bes ©et Din. 
©eftätigung bes ©rofjrabbiners. 

9lr. 2. ©orfchriften unb Jaie für ben ©erid)ts = 
fchreiber, übergeben oon ietjt ab auf ©efchluh 
ber A u h e r o r b e n 11 i d) e n ©erfammlung an ben 
91. 9Hefd)uilam Reitel, ben Sohn bes 91. 3faaf. 

1. $ür ben erften ©erlobungsoertrag bezahlen, menn bie in 
ihm genannte 991itgift 400 Slott) (60 91.) nicht überfteigt, beibe 
Deile, bie einen ©ertrag erhalten, je 40 ©rofchen (20 5Xop.). gür 

über 400 Sloti) aber bis 1000 einfd) lieblich bezahlen fie je 6 ©rofchen 
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für jebes £urtbert, unb über 1000 bis 3U bert größten Summen je 
5 ©rofchen für jebes £junbert*). SBenn bie Bräutigamspartei ber 
Braut feine ihrer Biitgift entfpred)enben ©efcfjenfe gibt, fo be^afjlt 
fie (bie Bräutigamspartei) nur für 400 Slott), nämlidE) 40 ©rofdjen. 
2ßenn aber anftatt eines priefterlichen Berlobungsoertrages nur 

eine einfache Berlobung gefd)loffen mirb, fo ift ben Notaren burd) 
härtefte Strafe oerboten, 3U fchreiben, bah eine folche bie straft 
eines priefterlichen Berlobungsoertrages habe, nnb bei ©m ben 
ftinjan 3U3ulaffen. Bber 3m Sid)erftellung ber einfachen Verlobung 
haben fie (bie Notare) bas Bed)t, oon beiben Parteien Scfjulbbriefe 
3U nehmen, unb in biefem $alle fommt bem ©erichtsfchreiber nichts 
3U, nicht einmal eine Biertelfopefe. 

2. $ür eine 5fabbalat Seber, ber 3uer[t oon ber $frau unb 

bann oon bem Blamte (gemäh bem ©efetje) ooll3ogen toirb, beim 
21bf<f)luh oon Sd)enfungs= ober 5lauf oerträgen betreffenb Käufer, 
^ßlätje (in Bethäufern), Bermögensbefihergreifung unb fonftiger 
Dinge im Äoftenbetrage bis 50 Slott) müffen bem Schreiber 
24 ©rofd)en be3ahlt roerben; oon 50 bis 100 Slott) 1 Slott) unb 
über 100 je 5 ©rofd)en oon jebem £unbert polnifcher Slott). 
Bleht als 7 Slott) braunen aber bem Schreiber nicht ge3af)lt 3utoerben. 

3. Bon jebem ©hebofument, fogar ohne SCRitgift, 3ahlt man 
24 ©rofchen, mit BÜtgift oon 100 bis 500 Slott) 6 ©rofchen für je 
100, oon 500 bis 1000 Slott) 4 ©rofd£)en für je 100 unb oon 1000 
Slott) unb höher 3 ©rofchen für je 100 Slott). 

4. galls in bem B erlobun gsb ofum ent 3um $lusbrucf fommt, 
bafe bie jungen £eute bei ben (Eltern bes Bräutigams ober ber 
Braut nicht länger als auf ein 3ahr „auf Brot“ oerbleiben, toirb 
1 Slott) (15 5fop.) ge3at)It. 2Benn bas (Ehepaar länger als ein 2>ahr 
bei ben (Eltern oerbleibt unb bie Ausgaben 3ur (Erhaltung bes jungen 
Haares ober bie Ausgaben für Kleiber ufto. eine Summe oon 
200 polnifcher Slott) betragen, fo erhält ber Schreiber 40 ©rofd)en 
(20 Kop.). Die an ihn 3ur Abgabe gelangenbe Summe barf jebod) 
nie 2 Slott) (30 Kop.) überfteigen. 2>ebe Partei, toelche bas genannte 
Dofument toünfdE)t, 3ahlt bie Dare. 

5. Born Schtar^Ehosi^achar1) unb oom Dofephot Ketuba2), 

toenn bie Berträge 500 Slott) nicht überfteigen, 3aI)It man 1 Slott) 
©ebühr, für alle Summen über 500 Slott) bis 3U ben größten 3ahlen 
nicht mehr als 40 ©rofchen. 

*) Die Reichen frühen ficf) oor ihren Bütteln entfprechenben 9lb* 
gaben. D. 
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$ür Dofumente ScbalormSacbar3) fommt hoppelte ©ebübr 
her genannten Xaxe 3ur (Erhebung. 

6. Som S^tar=(£f)alt3a (Jus Leviratus) erfolgt eine ©ebübr 
oon 1 Slotp. 

7. Sei Verträgen, bie gtoifcfjen 3toei Jteioatperfonen ge= 
fd)loffen toerben, 3. S. 3toifd)en Bieter nnb Sermieter ober 3toifd)en 
irgenbtoeldjen Xeilbabern, fommt, toenn fie nur burcf) beibe Parteien 
ohne 3eugen unterfdjrieben roorben finb, für ben ©eridjtsfcbreiber 
feine ©ebübr in fEmge. 3ft jebocf) biefes Dofument burdj bie 3^ugen 
ober S<bammafd)im unterfd)rieben, nnb toirb eine Unterf d)rift burd) 
ben ©erid)tsfcbreiber nod) oerlangt, 3at)It man biefem 12 ©rofd)en 
oon jeber Seite. Stenn bie beiben Parteien nicht toünfd)en, bab 
ber 3^i)ölt bem (Bericf)tsfdt)reiber befannt toirb, fo 3al)len fie ihm 
nur 8 ©rofdjen, unb bann fann ber S<bammafd) bie Sufmacbung 
bes Vertrages einem beliebigen übertragen. Der ©eriddsfcbreiber 
bat fein Sed)t, bem Scbammafd) 3U erflären, bab er irgenbtoelcbc 
^orberungen an ibn habe, toeil in biefem $alle nur ber Scbammafd) 
als ber Vertraute ber Parteien fungiert. 

8. $ür $ad)alata ((Eintragung unb Übergabe bes Vermögens 
unb (Eigentums) unb Sefd)lüffe oom Set Din: für £jacbalata betr. 
(Ebafafa auf ©runbftüde ober auf einen J3tat} in ber Spnagoge im 
Sterte oon 100 Slott) beträgt bie ©ebübr 4 ©rofdjen oon jebem 
£>unbert Slott), auberbem 10% ©rofd)en für bie erften 100 Slott). 
$ür einen oon brei Siebtem unter3eid)neten Sefd)lub bes Set Din, 
ber eine Hälfte ber Sogenfeite in Snfprud) nimmt, 3ablt man 
4 ©rofeben; toenn fid) aber bie Unterfdjriften in ber unteren Hälfte 
bes Sogens befinben, 6 ©rofeben. Stebr als 6 ©rofdjen toirb nie 
be3ablt, felbft toenn ber gan3e Sefd)lub nebft Unterf ebriften 3toei 
oolle Seiten in Snfprud) nehmen follte. Dem ©erid)tsf<breiber 
ftebt jebod) bas Sed)t 3U, auf ber 3toeiten Seite gar nichts 3U 
fd)reiben*). 

Sei 3ttanfprud)nabme oon ad)t Xeilen bes Sogens, b. b- toenn 
laut feiner Einnahme ber Sefd)Iub mehr als eine Seite in Snfprud) 
nimmt, fo fann er oier Xeile bes Sogens belegen; in biefem fEalle 
fommt ihm bie hoppelte ©ebübr 3U. Dabei ift 3U bemerfen, bab, 
toenn ber Sefdjlub mit ben Unterfd)riften nicht mehr als bie Hälfte 
ber Seite mit oier Xeilen bes Sogens in Snfprud) genommen bat, 
ihm nur 6 ©rofeben be3ablt toerben. Stenn ber Sd)lub ber 

*) 2tugenfd)einlid) rrtub bann für bie folgenbe — eigentlich 3toeite — 
Seite ge3ablt toerben. D. 
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Hrfunbe auf in ber 3toeiten Hälfte ber Seite enbet, befommt er 
12 (5rofd)en. 9SJleb>r befommt er auf feinen 3all, felbft roenn ber 
Schluß fogar bie ganße erfte unb 3toeite Seite in ^Infprud) nehmen 
füllte. 3a äf)nlicf)en fällen, b. f). menn nad) Einnahme bes ©erid)ts= 
fcfjreibers ber Xeit nid)t auf ben oierten Xeil bes Sogens geht, 
tjat er bas 9fed)t, auf halben Sogen 3U fdjreiben, unb roenn es fid) 
bann f)erausftellt, bah bie Hrfunbe bie ganje Seite in ^Infprud) 
nimmt, fo befommt er 1 Slott). SBenn bie Hnterfdjrift ufto. bes 
Widders auf ber oberen £>älfte ber groeiten Seite enbigen, erhält 
er 1% Slott), unb roenn biefelben auf bem unteren ©nbe ber 
3toeiten Seite ^ßlah finben miiffen, befommt er 2 Slott). 

9. Sei Übergabe ber ftäbtifd)en Abgaben an bie Rächtet* 
burdi ben ftafjal im SBerte bis 3u 400 Slott) ift eine ©ebüfjr oon 
l12 Slott) fällig, bei höheren Summen beträgt bie ©ebühr 5 ©rofd)en 
oon jebem irjunbert. SBenn es fid) um gan3 grofee Summen hanbelt, 
enbigt bie ©ebüljr mit 7 Slott).*) 3™ Salle einer ^3ad)t für einige 
3ai)re befommt ber (Serid)tsfd)reiber eine ©ebiifjr nur für bas erfte 
3at)r. Sei Übergabe ber größeren Sachtoerträge, laut toeldjen ber 
Schreiber für bas erfte 3a^ 7 Slott) befommt, erf)ält er nod) einen 
Sad)trag oon 2 Slott) für jebes roeitere 3a*)r- 3ebod) enbet biefe 
nachträgliche ©ebühr mit 17 Slotp. Dasfelbe finbet and) Smoenbung 
bei fleineren Serträgen, roenn fie für mehrere 3<*h*e abgefd)loffen 
toerben unb bie (Gebühren bes Schreibers 17 Slott) erreicht haben. 

3ft ber Sertrag burdh Sermittlung bes Sdjammafch abge= 
fdjloffen, fo hat ber ©erid)tsf<hreiber feine $lnfprüd)e nid)t an ben 
üaijal, fonbern an ben Schammafd) 3U ftellen. 

10. $ür §ad)alata bes ftatjal roegen Serfaufs oon ©hafafa: 
SBenn bie 3ur 3ah^ng getangenbe Summe 50 Slott) beträgt, erhält 
ber Schreiber 18 ©rofdjen. Son 100 Slott) 1 Slott). Son ber 
Summe, bie höher ift als 100 Slott), 5 ©rofdhen oon jebem £>unbert. 

11. Son einem Dofument für bas Smt eines Rabbiners 
10 Slott), für bas 2lmt eines Kantors ober Schammafd) 5 Slott). 

12. 9lbfd)riften finb nidht Sache bes ©erid)tsfchreibers. 
13. Die ©intoohner ber Stabt, mit Ausnahme berjenigen, bie Hn= 

terftütjung oon allgemeinen SBohlfahrtsinftituten erhalten, haben fein 
‘iKecht, bei bem ©erid)tsfd)reiber ©rmäfeigung ber Xaxt 3U oerlangen. 

14. $ür einen Sriebensoertrag 3toifd)en 3toei Parteien, toeld)er 
auf Sapier gefd)rieben roirb, befommt ber Schreiber bie ©ebühren 

*) £jier, roie fchon oben ermähnt, fichern fid) bie Reichen oor ihren 
Mitteln entfpre<henben Abgaben. D. £>. 
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laut Sd)ätpmg bes ^rtebensrid^ters. Dabei ift 3U bemerfen, bafe ber 

Schreiber ober fein Veoollmäd)tigter ber Verbanblung ber Parteien 

beitoobnen mu^. $alls bie beiben Parteien ober bie Vermittler nid)t 

toünfd)en, bafo ber ^riebenso ertrag burd) einen ©erid)tsfd)reiber 3U 

Vapier gebraut toirb, fo erhält ber letztere ebenfalls bie oolle Xa.re. 

Verfäumt er, ber (Einlabung f^olge 3U leiften, fo erhält er nur 3toei 

drittel ber Summe, roeldje il)m laut ^reftfetjung ber Vermittler ^uftefjt- 

15. (Es ift bem Sd)ammafd) unter bem Vanne oerboten, eine 

Äabbalat Seber, bie bie^mu oor bemVtanne erfüllen muft, (f. 1,41), 

3toifd)en 3toei ^kioatperfonen 3uftanbe 3U bringen beim Vuffetjen 

bes erften Verlobungsoertrages, bei Verlauf oon Raufern unb bei 

(E b a f a ! a foroie oon ^piätjen in ber Spnagoge, ferner beim 9luf* 

fe^en eines (Ebefontraftes, eines 3toeiten Verlobungsoertrages unb 

einer Sdbenfung ber Hälfte ber (Erbfd)aftsred)te ber Söl)ne an bie 

So<f)ter, roeil laut (Sefet) ber ©erid)tsfd)reiber bie ©ebübren bafi'ir 

nur nad) Saxe befommt. $alls jebocf) ber Sdjammafd) eine ftabbalat 

Seber 3uftanbe bringt, ift er oerpflidjtet, bem ©erid)tsfdE)reiber eine 

ftlabbe bes Vertrages 3U liefern, toeldfe binnen 24 Stunben oon 

il)m abgetrieben unb geliefert toerben mufe. Die (Ebeoerträge 

tönnen in ber 3^it oon 48 Stunben ausgefertigt roerben. $alls 

30m Trauungen an ein unb bemfelben Sage ftattfinben, fönnen 

bie Verträge in unteren 24 Stunben geliefert roerben. SBenn 3toei 

Trauungen am Freitag ftattfinben, fönnen bie Dofumente nad) 

Ablauf oon oier Sagen angefertigt roerben. (Einem ^eiratsoermittler 

aus einer anberen Stabt ift ber Schreiber oerpflid)tet, bie Dofumente 

in 24 Stunben 3U liefern. 2Benn aus irgenbeinem ©runbe bas 

Dofument einer beliebigen Kategorie nid)t 3U ben Terminen aus= 

gefertigt toerben fann, fo bat ber Sd)ammafd) bas 9fed)t, ben Ver^ 

trag einem Veliebigen 3ur Austreibung 3U übertragen; babei für3t 

er bem ©eridjtsfdfreiber feine Saxe um 3toei drittel. Auf ben 

Dofutnenten, bie nur mit Kenntnis bes ©erid)tsfd)reibers ausgefertigt 

toerben, ift feine Unterfd)rift nid)t erforberlid). ähnlichen fällen 

haben ifantor unb Sdbammafd) bas oolle Vertrauen, unb ber 

©eridjtsfTreiber bat fein Aed)t, Anfprüd)e 3U ftellen. 

16. f^alls ber ©erid)tsfd)reiber perfönlid) ober burd) feinen 

Veoollmäd)tigten, fei es aud) nur einmal in ber 2Bod)e, 3ur Sitzung 

bes Vet Din nicf>t erfdjienen ift, fo oerliert er bas 9fed)t auf Ver= 

roaltung feines Zimtes*). 

*) gür Aabbi Vf. Reitel (Ar. 1) fdbeint biefe Veftimmung nid)t 3U 
gelten. (Er batte bas Amt für fedtjs 3aljre feft. D. §. 
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17. äßenn jemanb bie ^lbfcf>rift eines ftahalbe[cf)luf[es oer= 
langt, ber bereits in bas üahalbud) eingetragen ift, fo brauet 
er fict) nid)t an ben ©erichtsfd)reiber gu toenben, fonbern fann jeben 
beliebigen barnm bitten. 

18. 3eber hat bas Aed)t, bie Abfd^rift ober bie Ausfertigung 
eines Dofumentes jebem beliebigen 3U übertragen, aber nur [o, 
ba[$ ber ©erichtsfchreiber [eine ©ebühr nach ber Xaxe erhält. 

19. Der ©erichtsfchreiber ift oon ber Oüeifd)= unb 6d)äcf)t= 
gebühr befreit. Selbft bann, toenn für ihn [pegiell ein bogel ober 
iUeim ober ©rofeoieh geflüchtet roirb, 3at)lt er feinen ©ro[d)en 
bafür. Den beoollmäd)tigten für biefe ©ebühren, bie oom 
ilaljal geftellt toerben, ober allen anberen, nid}tjübifchenAbnehmern 
biefer ©ebühren roirb unter bem ©fjerem oerboten, bem Schreiber 
irgenbeine ©elbfumme ober bas oom Sieh ab3Uoerlangen. 
Son bem ©erichtsfcfjreiber bagegen roirb unter bem ©f)mm oer= 
langt, bah anher ben in feinem £aufe 2Bof)nenben ober oon feinem 
Srote fiebenben niemanb oon biefem $leifd) if$t. Sollte ber ©erid)ts= 
[cfpceiber bod) einem ^remben oon bem Sleifd) etroas abgeben, bas 
nur für ihn beftimmt toar, oerliert er fein Amt*). 2Benn er bas 
$leifä) öffentlich fauft, fo toerben oon jebem Slotr) 5 ©rofchen ab= 
ge3ogen. ^ür erhaltene $rlei[chmengen gibt ber ©erid)tsfcf)reiber 
bem £ieferanten roöchentlich eine Quittung, laut ber bie Seoolb 
mächtigten einen Aus3ug für Schächtgebühren feftftellen. Unter 
bem großen ©herem ift oerboten**), bas $tet[ch, bas laut biefen 
Quittungen abgenommen roirb, für anbere 3roecfe als nur 3um 
Serbrauch bes ©ericfjtsfchreibers unb feiner ^ausgenoffen 311 oer= 
toenben. anberem t?aUe oerliert ber Schreiber fein Amt*). 

20. Unter bem großen Sanne**) ift es bem Slahal oerboten, 
bem ©erichtsfd)reiber bas ©eljalt roöchentlich ober oon 3eit 3U 3ett 
aus3U3ahlen unb oon ben 3ntereffenten bie laut Xaxe bem Schreiber 
gehörenben ©ebühren in (Empfang 3U nehmen. 2Ber bas Dofument 
erhält, 3ahlt bie ©ebühren bireft an ben Schreiber unb barf auch als 
(Entgelt für Sefreiung oon ben $leifd)gebühren feine (Extragelber 
geben. Auch finb birefte Abmachungen auf biefem ©ebiete 3toifcf)en 
51ahal unb Schreiber unter Umgehung bes Hauptes ber Schächter 
oerboten. 2Benn ber ©erichtsfcf)reiber bas Sieh für feinen £aus= 
gebrauch fcf>äcf>tet ober ^letfcf) 3um eigenen ©ebrauch fauft, ift er 

*) £err Al. Reitel bagegen nicht. D. §>. 
**) Anmaßung bes £ahal; er barf biefen nicht ausfprechett. D. §. 



oon ben ©ebüfjren befreit. 93on ber 5U©alfaffe barf er jebod^ feine 
3af)lung ergeben. 

21. Unter bem (Efjerem ift es bem ©eri©tsf©reiber oerboten, 
irgenb jemanbem mef)r, als bie 2axe oorf©reibt, ab3unel)men, 
felbft roenn ©m bies non bem 2©tereffenten angeboten roirb*). 

22. Unter bem fanonif©en (Euerem**) ift bem ©eri©tsf©reiber 
©erboten, roc©renb feiner $lmts3eit bei bem 5fal)al um irgenbroel©e 
©aben 3U bitten. Oasfelbe gilt oon ber (Erf)öt)ung ober 93eränbe= 
rung ber £are, fei es au© nur um eine 5Ueinigfeit. %n biefer 
53e3ief)ung fann ni©t einmal bas £aupt ber S©ä©ter eine S©ung 
ober Beratung einberufen; au© barf toeber irgenbtoel©e ^ßropa= 
ganba in biefer 23e3iel)ung oom S©ammaf© getrieben roerben, no© 
barf er hierüber 5U©atbef©lüffe f)erbeifüf)ren. 

23. 3)er ©eri©tsf©reiber f>at fein 9le©t, ein £)ofument über 
irgenbtoeI©e £janb!ungen bes 5fal)al aus3uftellen, roenn ©m ni©t 
bieferljalb oon bem ftäbtif©en S©ammaf©, laut ©ef©fufe bes 5fat)al 
ober ber Sfllgemeinen 23erfammlung, eine Unterlage mit Unter= 
f©riften oom S©ammaf© oorgelegt roirb. 

24. Unter bem (Euerem ift es oerboten, einem 3ureifenben in 

ber Stabt, unter Umgebung bes am Ort befinbli©en ©eri©ts= 
f©reibers, irgenbroel©e Dofumente über (£f)e ober anbere Sa©en, 

bie fi© in ber Stabt ereignen, aus3ufertigen. 3^Dtf(^^rt ben 
3ugereiften unb ben (Einroofynern ber Stabt ift fein Unterf©ieb 3U 
ma©en. 

25. Für irgenbtoel©e Oofumente beliebigen 3^aUes, roel©e 
oon bem S©ammaf© ausgeftellt unb beglaubigt roerben, barf ber 
©eri©tsf©reiber bie 3<©lung nur oon bem S©ammaf© in (Empfang 
netjmen, ni©t aber oon bem F^tereffenten, für ben biefe Dofu= 
mente aufgeftellt roerben, fogar bann ni©t, roenn ©m bie 3<©lung 
bireft oon bem lederen angeboten roirb***). 

26. £>er ©eri©tsf©reiber fann ni©t bas Slmt bes $orf©enben 
ber Stabt roc©renb feiner Slmts3eit als S©reiber ausüben. 

27. 23ei allen (Ehrungen am Sabbat unb an Feiertagen (fief)e 

(Erflärung bes SBortes Sllijal)) geniest ber ©eri©tsf©reiber biefelben 
9te©te toie bie übrigen Stabtberoofmer, bagegen barf oom 5U©al 

*) Stur $err Reitel fonnte ma©en, roas er roollte. Slllmäbli© roirb 
uns bie 33ebeutung oon Sfr. 1 flar! D. $. 

**) Slnmabung bes ifabal. £>. 
, ***) 23ei g-eitebtoar es anbers! 3). £j- 



unter bem ftreugfteu ©ijerem toäijrenb bes Siefens ber fünf Süd)er 
9LRofes*) bemfelben feinerlei Seoo^ugung 3uteil roerben. 2luf$er= 
bem ift es unter bem ©fjerem verboten, non ben für ben ©erid)ts= 
fdjretber üorgefdjrtebenen Regeln ab^ugetjen. 3n biefem pralle tarnt 
bas SRedfjt bes Liberum veto oon jebem ©inroofjner ber Stabt aus* 
geübt roerben. 

28. 3eber, ber biefe Regeln be3üglid) ber ^Imtstätigfeit bes 
©erid)tsfd)reibers umgebt ober eine ^janblung oerf)eimlid)t, unter* 
liegt einer Strafe, unb 3roar oon nid)t toeniger als 2 Dfdjerroonet) 
3ugunften bes 5tai)al. Der 5tai)al i)at bas Sed)t, in befonberen 
fällen biefe Strafe nod) 3U erf)öf)en ober nad) feinem ©rmeffen 
3U änbern. Der ftatjal t)at fein 9fed)t, ben Seftraften ofjne (Sin* 
roilligung bes ©erid)tsfd)reibers oon ber Strafe 3U befreien. 

Dem ©eridjtsfTreiber ftef)t bas 9ted)t 3U, of)ne ©intoilligung 
bes 5taf)al ober bes Set Din, gegen ben Scfjulbigen perfönlid) alte 
sJOlaferegeln 3U treffen, fei es and) burd) bie Sef)örbe, bie nid)t ber 
I)ebräifd)en 93kd)t unterftefjt**). Die 2tnfprüd)e bes ©erid)ts= 
fcf)reibers benötigen in foldjen gälten feine Seftätigung ber 3eugen 
ober bie Sdjätjung berfelben. Sein Urteil b3to. feine SBorte fyaben 
unbefdjränftes Vertrauen oi)ne ©ib unb of)ne ben ©ijerern, für alle 
©roigfeit. 

21 u s bem 3 i) r e 1794 

sJir. 3. Sott ben Scheinen, bie burd) ben Sd)am = 
maf cf) an oerfd)iebene ^Serfonen ro ä f) r e n b 
feiner 2Imtsausübung ausgeftellt roerben. 

2fm 9Jiontag, ben 10. Sd)ebat 5554 (30. 3armar 1794), f)abe 
id) ein 3eugnis bem iRabbi §irfd), Sof)n bes SRabbi 3faaf, bem Sotjne 
bes iRabbi 3- unterfdjrieben. 

2lm Donnerstag, ben 20. besfetben Sdjebat (9. Februar), 
unterfd)rieb id) ben ^ßaf3 für iRabbi Samuel, Sofjn bes ^ßrebigers 
ber ^eiligen Srüberfd)aft ber Dotenbeftatter, 3ur iReife nad) bem 
Stäbtd)en Daoib, ©ouoernement StRinff. 

2lm Dienstag, ben 25. besfelben 93lonats (14. Februar), ftellte 
id) ben ^ßafe für ben Sabbi 3faaf, Sofjn bes 9fabbi <r>irfd), Sor* 
fitjenben bes Set Din in bem Stabilen £opfd)i aus. Der f)iefige 
©roferabbiner bürgte für it)u. 

*) Sb. I, Anhang 3, S. 229. 
**) TOfo ruffifdjes ©erid)t. D. £>• 
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51m Sonntag, ben 21. 51bar (12. SRär3 besfelben 3af)re5)> 
unterfdjrieb id) ben ^Baff für 91abbi |jirfd), Sopn bes 91abbi 3<*lob, 
aus bem Stabilen ^roentj, ber mir perfönlid) befannt toar. 

51n bemfelben Dage mürbe oon mir ein ^Baf} für ben 9?abbi 
Samuel, Sot)n bes Sabbi irjirfd), aus bemfelben Stäbtdjen 
ausgeftellt. 

5ln bemfelben Dage unterfd)rieb id) ben ^Baf3 für ben 9tabbi 
SBtofe, Solpt bes 9?abbi 51bral)am, aus £iffa. Die Sürgfd)aft für 
benfelben übernahm fein Dntel 91abbi £eib. 

51m Montag, ben 22. 5lbar 2. (13.50lär3), ftellte id) ben $af3 

für ben 9tabbi (£ifif, Scfjmiegerfolgt bes Olabbi 51., aus unferer 
Stabt, aus. 

51m Dienstag, ben 23. 51bar (14. 9Jlär3), ift oon mir ein ^ßa'ft 
bem l)iefigen Sabbi 3ofepl), ®olm bes 9tabbi filier, ausgeftellt 
morben. 

51m Donnerstag, ben 24. 9tifan (13. 51pril), unterfd)rieb id) 
ben ^ßaf) bes 91abbi 9Jtorbud)ai, Soljn bes 9tabbi 3<*cob, eines Ser= 
manbten meiner $rau, aus bem Stäbtdfen 91uberfd)emifd)i, 3ur 
Durd)reife nad) 54let)t. 

51m Sonntag, ben 27. SRifan (16. 51pril), unterfcf)rieb id) ben 
53af} für ben piefigen 9tabbi ©erfd)om, Sopn bes 9tabbi (£lia, 3m 
^Heife nad) 5Bifd)nemo. 

5lm Sonntag, ben 4.%\\ax (ben 23.51pril), gab id) einen ^ßaB 
bem 9labbi Saer, Solm bes 9?abbi foirfd), aus unferer Stabt, 3ur 
4Reife nad) bem Stäbtd)en ftletjf. 

5tr. 4. S o m © e I) a 11 für ben 9tabbi unb anbere 
^erföntidjfeiten, oon ben 51bred)nungen mit 
ben ^Brioatperfonen unb oom Sau ber Mangel 

im ©ebetpaufe. 

Sabbat, 51bteilung Sectjuflotai bes 53entateud)s4) (13. StRai 
1794). Som ilaljal ift befd)loffen morben, bafj ber mit ber ©in3iet)ung 
ber ©ebüpreu oon Sd)lad)toiel) Setraute jebe 5Bod)e bas bem ©rog= 
rabbiner 3utommenbe (Betjalt au$3ablt, unb 3toar oon ber Summe, 
meldje nad) 3af)fang bes ©eljaltes an ben Sd)tablan (Sefürmorter 
für jübifd)e Sachen beim üal)al unb Set Din), an ben 5tlteften, 
51abbi Sdjalom, unb bie Sertrauensntänner übrigbleibt. Durd) Se= 
fd)lufe bes Slapal finb 3U biefer 3eft ber iRabbi StRorbudjai aus= 
gemäf)It unb ber Sertrauensmann, 91abbi Daoib. 51ls SCRitglieb ber 

22 



ftommiffion 3ur Prüfung ber 2ted)nungen für ben oerfauften 2Balb 
toarb befümmt ber Stabbi SRorbodfai, Sol)n bes Rabbiners 9toaf. 

ferner i[t be[d)Io[[entoorben, berl)ie[igen23rüber[d)aft 9LRtfd)na 
([. (Erläuterung III in 23b. I, S. 25f. über bie 23rüber[d)aften) im 
Set |>a=mibra[d) (bem (öebetfeaus für talmubi[d)e eine 
^an^el 3U bauen unter ber 23ebingung, bafe fie an einer (Stelle an= 
gebracht toirb, an ber bie Släfee jum 23 erlauf nid)t geeignet [inb. 

91. 5. 23 o n Scheinen b 3 ro. S ä [ [ e n. 

2lm Dienstag, ben 27. 3iiar (16. 9Rai), bes[elben 3af)res ftnb 
oon mir folgenbe Sä[[e ausge[tellt morben: (Dem Stabbi Slenbel, 
Sofen bes 9tabbi (Elia, unb [einem Sd)toiegeroater Stabbi (Eleafat 
3ur Steife nad) Seteni^. 

2lm SStittrood), ben 28. 3iiar (ben 17. SStai), gab id) einen Safe 
bem Stabbi 3a[epl), Sol)n bes Stabbi üoppel, aus 3tai[d)ilofei. 

2ln bem[elben Sag gab id) einen Safe bem Stabbi 3[aal, Sol)n 
bes Stabbi ^aitoufd), Segal, aus fiaforoitfcfei. 

2tm Donnerstag, ben 29. 3fear (18. SStai), gab id) einen Safe 
bem Stabbi Seelig, Sohn bes Stabbi Daoib, aus Dulora, 3ur Steife 
nad) £atoroitfd)i. 23ürg[d)aft übernahm Stabbi £er3, Soljn bes 
Stabbi 3f*‘ael. 

2In bem[elben dag [teilte id) einen Safe aus bem Stabbi 3f*ael, 
Sofen bes Stabbi Seelig, aus Dutora, für eine Steife nad) bem Stäbt= 
d)en £a!oroitfd)i. 23ürgfd)aft für il)n übernahm Stabbi £er3. 

2ln bem[elben Sage [teilte id) einen Safe für ben (Eljaffiben*) 
Stabbi £eib, Sofen bes Stabbi 3faal, für eine Steife nad) £a!oroitfd)i. 

Str. 6. 23 on einer 23ürg[d)aft. 

3d), ber Unter3eid)nete, übernehme bie 23ürgfd)aft für ben 
Stabbi Seelig, Sol>n bes Stabbi Daoib, ferner für ben Stabbi 3f*ael, 
Sofen bes Stabbi Seelig aus Dufora, bafür, bafe bie ben[elben über= 
gebenen Sä[[e niemanben in ber 2Belt Schaben bringen, toas id) 
mit meiner Unterfd)rift nochmals beftätige. 

Donnerstag, ben 29. 3iiar 5554 (18. SStai 1794). 
Hnterfd)rift. 

*) Die (Eljaffiben [pielten bamals in BitauemSBeiffrufdanb nur eine 
geringe Stolle, fommen baber in ben S^otofollen [eiten oor. D. £). 



Vr. 7. Don bem Unterhalt bcr 10 V a 11 a n i m unb 
o o rt ber V r ü b e r f d) a f t ber e to i g brennenben 

fiantpc (Ver tarnib). 

SOlittrood^, ben 20. Sitoan 5554 (7. guni 1794). 

Der ilahal f)at befcfjloffert, 3ur Unterhaltung non 10 Vatianim 
oon ben Sd)Iact)toiehgebühren 3toei neue Vubel wöchentlich 3U be= 
willigen. Dieses (Selb toirb oon bem Vertrauten ber Sd)IachtDieh= 
gebühren jeben Vtonat an ben Vorftanb ber 10 Vatianim aus= 
gehänbigt. 

(Es ift befd)loffen worben, bah berfelbe Vertraute ber Schlad)t= 
oiehgebühren wöchentlich 11 neue Vubel an bie Vrüberfchaft ber 
ewig brennenben £ampe unb je y2 Vubel an bas £aupt, Vabbi 
Samuel, Sohn bes Vabbi D., ä ftonto oon ber ihm oom 5Xahal 
gefd)ulbeten Summe ausroirft. 

Vuherbem ift befcfjtoffen roorben, bah bie Vtitglieber ber 
Vrüberfchaft ber eroig brennenben £ampe felbft roährenb ber 3eit 
oon 22 2Bo<hen, um Vlmofen 3U fammeln, Vefuche in ben Raufern 
machen bürfen, anfangenb am Dienstag, ben 2.Vb 5554 (18. guli 
1794). £aut (Sefeh biefer Vrüberfchaft ift bie Hälfte oon bem 
gefammelten (Selbe ben Häuptern ber Vatianim aus3U3ahlen. 

Vr. 8. Vom SB o h n r e d) t unb oon ber grauen* 
Spnagoge. 

Slm Sabbat, Slbt. Valat 5554 (1. guli 1794). 

Der 5Xahal hat befd^Xoffen, bem Vofamentierer aus Smorgon 
bas SBohnrecht in unferer Stabt 3U erteilen. Von jeht ab hat er 
bas Ved)t, fein <rjanbwert unter ber Vebingung aus3uüben, bah er 
mit ber Vrüberfchaft ber Vofamentierer einig, b3W. mit beren (Se= 
fehen einoerftanben ift. Vach Übereinfunft mit bem ftahal hat er 
auch bie beftimmte Summe bafür 3U entrichten. 

(Es ift and) befchloffen roorben, in ber grauem Spnagoge bie 
Vlähe aus3ubeffern unb bie entftehenben Ausgaben oon ben be= 
treffenben Vefihern her Vleihe ein3U3iehen, unb 3toar oon ber weft= 
liehen unb nörblidjen Seite je 2 polnifche Slott) für ben Vlah unb 
oon allen übrigen je 1 Slott). Die (Selber follen an bie SOtitglieber 
ber betreffenben üommiffion be3al)lt toerben: an Vabbi £>er3, Sohn 
bes Vabbi D., unb an Vabbi (5., Sohn bes Vabbi Vtorbochai, Sohn 
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bes Vabbi 3-> Sega!. Die ^3lät$e bet ber rtörblicfjert SBonb bis surrt 
3toeiten Fünfter ein[©lieBli© [inb belegt mit 2 Slotp, alle übrigen 
mit 1 Slot© 

tftr. 9. Von ber Ernennung ber 501 itgtieb er jur 
S © l i e ft u n g bes ©ebetl)au[es ber (£ t) a [ [ i b e n. 

£aut 33e[©luft ber Vertreter bes 5lat)al [inb brei SÜUtglieber 
ernannt toorben, toel©e bie S©lüf[el bes ©ebe©au[es bes (Ü©a[[iben 
3U übermalen haben*). liefert Vtitgliebern i[t bie oolle 9(Ra©t 
töie ben [ieben Dubim eingeräumt toorben. Die© brei ©rtoäl)lten 
bürfen na© ©rem ©rme[[en alle hierfür nottoenbigen Ausgaben 
ma©£n. 9luf V3un[© [inb bie Vertrauensmänner ber 5Xat)aIfa[[e 
oerpfli©tet, benfelben ©elber aus3U3ahlen. Febe oerlangte Summe 
[oll gegen Quittung be3a©t toerben. Sämtli©e S©amma[©im unb 
Diener [inb oerpfli©tet, bie[er 5lommi[[ion 3U gehor©en, als ob [ie 
ben [ieben Dubim ber Stabt gel)or©ten. ©etoäl)lt toorben [inb: 
9to[© (bas §aupt ber Vtitglieber bes 5Xat)al), Vabbi ©lia, Softn bes 
V. Segal, ferner bas £jaupt Vabbi ©lia, Sol)n bes V. S©alom, 
unb Vabbi Samuel, Softn bes V. Dan. Die Ausgaben bie[er Ver= 
trauensntänner ftehen ni©t unter Kontrolle. 

Vr. 10. Vom Umbau ber ^rauenabteilung in ber 
Spnagoge. 

Sonntag, Abteilung ^ßin©as, 21. Dammu3 5554 (18. Fuli 1794), 

$lm Dienstag, ben 24. Damm 113 (11. Fuli), be[©loft ber 5U©al, 
auf ben alten unteren Abteil ber Spnagoge für grauen ein oberes 
5Ubteil 3U bauen, unb 3U bie[em 3®^ tourbe eine neue Vau= 
fommi[[ion ernannt. 

Vr. 11. Von Ve[©neibungsregeln. 

Viontag, ben 1. Vb 5554 (17. 3uli 1794). 

Die 5U©aioertreter ^aben folgenbes be[©lo[[en: 3Benn in 
einer Familie eine 23e[©neibung oorgenommen toerben [oll, [0 mu| 

*) Die ©ha[[iben tourben bamals oon ben or©oboxen 9?abbirti[ten 
heftig oerfolgt. Fn ber Vtinfter ©egenb toar ©re 3<©l gering. Die Um 
bulb[am!eit, ber |jaft, ber Fanatismus ber ©hettomen[©en famen bamals 
ooll 3ur ©eltung unb la[[en [id) aus bie[em V^ototoll gut erlernten. D. £. 
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ber Sdfulflöpper 3t»ei Dage Dorier bei bem ^eftgeber anfragen, toer 
als 23efd)neiber in ^rage fommt. ferner mu| ber Sdjulflöpper 
fofort ben 23efd)neibern Mitteilung machen, bafe fid) biefelben nid)t 
fpäter als bis 3um 2lbfd)nitt ber 9l[d)re (©ebet, roeldjes beim Morgen* 
gottesbienfte am 2llltag re3ttiert roirb) fid) in ber Spnagoge melben 
[ollen. Sollten [ie oerfpätet 3U biefem ©ebet er[d)einen, [o get)en 
[ie biefer 3eremonie als 33e[d)neiber für biefes Mal oerluftig. 2Benn 
ber ^eftgeber erflärt, baft bie Sefdjneiber aus ber allgemeinen 3ol)l 
ber ©efd)neiber burd) 33aIlotierung geroäf)lt toerben [ollen, ift ber 
Sdjulflöpper oerpfIid)tet, biefes an ben Sdjammafd) roeiter3ugeben 
unb biejenigen 23efd)neiber 3U nennen, toeld)e an ber ©allotierung 
teilneljmen [ollen. Die ©allotierung [elbft roirb oon ben Sd)am= 
mafd)im oorgenommen. Diefe letzteren teilen bem Sdjulflöpper bie 
tarnen ber brei ausgetoäl)lten 23efd)neiber mit, unb ift ber Sd)ul= 
tlöpper bann oerpflicfjtet, bas ©rfdjeinen biefer Drei 3um ©ebet 
in ber Spnagoge red)t3eitig an3Uorbnen. Die gebammen finb bann 
oerpflid)tet, ben Neuling (Säugling) in bie Spnagoge 3m 9lbfd)nei= 
bung nod) oor ber 2lbbecfung bes Äioots 3U bringen (ftioot toirb 
abgebedt bei 23eenbigung bes ©ottesbienftes). Sei 23erfpätung bes 
©rfdjeinens oerlieren bie gebammen ifjr Ulusübungsredjt. 

9tr. 12. 11 ber bas 2Bof)nred)t in ber Stabt Minft. 

Sabbat, Abteilung Debarim (22. 3uli). 

33om ftabal ift be[d)lo[fen toorben, bafe ber 9fabbi Mofe aus 
sJtatom, ber in unfere Stabt überfiebelte, bie fd)riftlid)e Erlaubnis 
3U biefer llberfieblung ber ftaljalobrigfeit oor3ulegen b)at; anberen* 
falls l)at er unfere Stabt [ofort 3U oerlaffen. 

9tr. 13. 23 o n ber Sd)Iid)tung ber Streitigfeiten 
3 ro i f d) e n 3toei ^rioatperfonen. 

2ln bemfelben Dage l)at ber 5lal)al befdjloffen, 3ur Sd)lid)tung 
ber Streitigfeiten 3toi[d)en SRabbi 3acol:)> Sof)n bes 91. ©enjamin, 
Segal, unb feinem Sol)ne, 9labbi2lbrat)am, einerfeits, unbbemMtbbi 
3faaf anbrerfeits 3toei 2Bortfül)rer burd) bas §aupt (9?ofd)) 3U fid) 
311 bitten. Der 23efdjluf5 biefes letzteren in biefer Angelegenheit roirb 
untoiberruflid) fein. biefer Sad)e t)at bas $aupt bie ©rrnäd)* 
tigung bes Schaltens unb Sßaltens roie bie fieben Dubim ber Stabt. 

26 



9tr. 14. © o m ©au ber ©ebürfnisanftalten auf 
bem |> o f e in ber Synagoge. 

sün bemfelben Dage tft ber ©au non ©ebürfnisanftalten auf 
bem <5ofe ber Spnagoge befd)Ioffen toorben. 9llle 3^f)ober oon 
©tä^en, in fämtlid)en ©ebethciufern, äRänner toie grauen, f)aben 
3ur Koftenbedung für bie ©lät^e an ber toeftlichen 2Banb 1 Slotp, 
bie übrigen ©lä^e 20 ©raffen 311 3ahlen. galls größere Ausgaben 
benötigt toerben, fo finb bie Mittel ba3U oon ben $lteften ber Spna= 
goge 3U befcfjaffen. 

©r. 15. SBon ben ©letten im neuen ©ebett)au[e. 

©e[d)luf3 besfelben Dages. gür bie ©lätje, bie im neuen ©ebet= 
baufe (©et=i$amibrafd)) oerfauft toerbett, finb oom Kahal folgenbe 
Kontrolleure ernannt: Das £aupt ©abbi ©tofe, Sohn bes ©. gofef 
godjel, 9tabbi ©tofe, Sohn bes ©. 2t, Segal, bas £jaupt ©abbi 
©lia, Sohn bes 9i Slalom, unb ber ©abbi SQtarbochai, Sohn bes 
9t Schalom. Die 2lusgetoäl)lten [ollen in ©emeinfd)aft mit ber 
©rüberfdjaft Scf)ibea Keruim bie grage löfeu, ob es nötig ift, bie 
grauen abteilung in ber fraglichen Spnagoge 3U bauen. 9lufeer= 
bem follen fie ben ©lab für bie ©ebürfnisanftalten beftimmen. 

9tr. 16. Ion ber g a h r t nad) 9t e s ro i e f dj 3U bem 
$auptt)orftel)cr. 

21n bemfelben Dage ift befd)loffen toorben, bie ©eife 3U bem 
iBojtooben 9tab3itoiIl in ©estoiefd) 3U unternehmen. 3U biefem 
3toede [irtb folgenbe ©erfönliddeiten geroäl)tt toorben: 

Das i$aupt 91abbi ©lia, Sohn bes 9t 3eu>t, bas §aupt 9labbi 
9ttofe, Sohn bes 9t guba £eib, unb ber ©abbi 9tat)um, Sd)tablen. 

9tr. 17. Ion bem Streit 3 to i f dj e n K a h a l unb ber 
©rüberfchaft S d) i b e a Keruim. 

2lm Sabbat, Abteilung 2Ba=ethd)annan (29.guli), tft befdf)Ioffen 
toorben, alle gorberwtgen unb 21nfprüd)e bes Kahal an bie ©rüber= 
fd)aft S©ibea Keruim [otoie umgetehrt, 3ur ©erhanblung an bas 
©erid)t bes gefet$lid)en ©et Din 3U üb erfdfr eiben. Unter ben 9Rit= 
gliebern bes letzteren bürfen fid) aber feine an ber Sache intereffierten 
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befinben. Als 91ed)tsantüälte für bie Sache ber gartet bes 51af)al 
finb get»ät>It: bas <rjaupt 91abbi 9ftofe, Sof)n bes 91. 3ofef 3°^)^ 
91abbi Senfeff, Sot)n bes 91. (Slia, Segal, bas $aupt 91abbi (Elia, 
Sohn bes 9?. Sdhalom, unb ber 91abbi 95larbocf)at, Sohn bes 
91. Slalom. 

9tr. 18. 93 o n ber 511 a g e ro e g e n e in e s 
Sd)ulbfct)eines. 

An betnfelben Dage ift be^üglidf) ber Sd)ulb bes 5lupfer- 
fdhmiebes 9Jlattai, Sohn bes 91. 3°eh an ^en Sd)neiber 33arud), 
Sot)n bes 91. 3^cob — es Hegt ein Sd)ulbfcl)ein oor, toelcfjer fid) in 
bem Sefit^e bes letzteren befinbet — befdjloffen roorben: X)er ge¬ 
nannte 91abbi 9)tattai t)at bem 91abbi Sarud) 12 Slotp fofort ans- 
3usat)len. 53on ben reftUcfjen 98 Slott) t)at er toöd)entlief) je 3 Slott) 
in ber SBährung, toeld)e im Sd)ulbfd)ein oe^eichnet ift, 3U entrichten. 
Die erfte 3al)lung ift 3U leiften oon ber Abteilung Ad)are mot 5554 
(1794). 91abbi 9Jtattai ift oerpflid)tet, bie 3^1)Iungen bis 3um (Enbe 
ber gan3en Summe 3U leiften. Sollte eine 91ate nid)t befahlt 
merben, fo muß ber Sd)ulbner bie gan^e reftlid)e Summe auf einmal 
3at)len ohne ettoaige (Erleichterung. 3n biefem $alle ift ber 91abbi 
Sarud) oon ber 3<*F>lun9 bes ha^ert Slott) befreit.*) 

9lr. 19. 33 o n ber Ausfertigung oort Aufforbe- 
rungen, oor bem 51 a h a t ober bem 33 e t Din 3 u 

e r f d) e i n e n. 

Sabbat, Abteilung 3Ba-etf)d)annan (29. 3uli). 

93efd)luf3 bes 54af)al: 

3m 3alle irgenb jemanb eine ^eluba (Befehl 3um (Srfcheinen) 
erhalten h<*l> mufo biefer feine Rapiere junächft bem Sdjammafd) 
oor3eigen. (£rft bann fann bie ^3etuba mit ben anberen Babungs- 
papieren 3um (Erfd)einen oor bem 51af)al ober Set Din ausgefertigt 
toerben. Der Schammafd) ift oerpflichtet, oor Abgabe ber Aus¬ 
fertigung ber 53ahalbet)örbe münbliche SRelbung 3U erftatten. 

*) Unoerftänblid). ((Sebühr an ben 5lahal für }ebe Aate?). D. £>• 
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©r. 20. 11 b e r 2Bohnred)t in ber Stabt ©t in[f. 

©n bemfelben Sage ift befcfjloffen toorben, bem ©abbi 3übel, 
Sohn bes ©., ans ©abofchfetoitfd), ein dofument auf 2Bohnrecf)t 
aus^uftellen. 

©r. 21. ©on bem Sau ber ^rauenabteilung im 
(Sebethuufe. 

23efcf)Iu^ oon bemfelben dage, feinen ©au in ber unteren 
Abteilung für grauen im neuen ©et £>a=mibrafcf) 3U unternehmen 
unb biefes in ben 3eftungen 311 oeröffentlichen mit ber ©emerfung, 
ba*B biejenigen, toelcfje bereits oerfrütjt bie ©lät^e angefauft haben, 
ihres (Selbes oerluftig gehen*). 

©r. 22. ©on einer ©ürgfdjaft. 

3d), ber Unter3eichnete, bürge für ben ©abbiner 3<*cob, Sohn 
bes ©abbi 3odf)eI, aus Schatolij, baf)in, bag ber ihm ausgehänbigte 
Schein OPafc) feinem in ber ©Seit einen Staben bringt, toas ich 
mit meiner Hnterfchrift beftätige. 

©iontag, ben 15. ©b 5554 (31. 3uli 1794). 

Hnterfchrift. 

©r. 23. ©on ber ßöhnung eines 3uben als © e i = 
f i t$ e r (3 a f t 0 r!) in ber ^3 0 l i 3 e i. 

donnerstag, ©bt. Sfeb (3. ©uguft). 

infolge bes ©efehles bes Stabthauptes, einen delegierten 
für bie ^3oli3ei**) 3U ernennen, ift befd)loffen toorben, bah als erfter 
©elfter für bie ^3oli3ei ber ©abbi $irfch, Sohn bes ©. Simcha, 
als 3toeiter ber ©abbi 3fciaf, Sohn bes ©. ©fiba aus fiahoffa, als 
britter ber £>auptrabbi Samuel, Sohn bes ©. dan, unb fpäter 
jeber oon ben Häuptern nach ber ©eihe getoählt toerben. 

*) Sieht aus toie (Saimerei! d. §>. 
**) ©ergleiche bie darftellungen in bem ©bfchnitt: ©ogroto, ©ientoiren 

eines 3uben. d. §. 
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Ar. 24. Von ber Verfolgung eines gremben, bei* 
ohne 2Bohured)t in ber Stabt toeilt (ogl. Ar. 12). 

Da ber Anfömmling Aabbi SOZofe, Sot)n bes 9t. . . ., ber 
Aufforberung bes 5tat)al, fern 2Bof)nrecht nach3utoei[en, nid)t nad)- 
gefommen ift, ift bas £>aupt, Aabbi (Slia, Sohn bes 9t. Schalom, 
beauftragt toorben, ben genannten 9A. 3U ©erfolgen unb if)n [ogar 
burd) Vermittlung ber nid)thebräi[chen Vehörbe 3U 3toingen, unsere 
Stabt 3U oerlaffen*). Die Vollmacht toirb oom 5tat)al bem 9tabbi 
CSXia erteilt, nid)t nur für biefen 3all, [onbern für alle oorfommenben 
3älle. Dem genannten 9tabbi (Elia ift erlaubt, Ausgaben für biefe 
Sache 3U machen unb biefelben oon ben ©ebühren bes gonbs bes 
Sd)lad)t©iehes 3U becf'en. Dabei ift 3U bemerfen, bafe ber genannte 
9tabbi (Elia nichts ohne (Eiutoilligung bes Hauptes, 9tabbi Atofe, 
Sohn bes 9t. 3ofef 3ocl)el, 3U unternehmen hat. 9Bas bie beiben 
3u[ammeu in ber Angelegenheit unternehmen, hat bie 9Aad)t ber 
fiebert Dubim ber Stabt. Alle Schammafd), Diener unb Anführer 
ber ^unbertfehaften haben ben beiben 3U gehörten unb alle Vefehle 
berfelbeit aus3ufül)ren; jeboch [ollen bie beiben fein Aed)t haben, 
[ich mit bem genannten 99tofe toegen (Erteilung ber Erlaubnis auf 
bas ASohnungsrecht frieblich 3u einigen. Alles Obengenannte ift 
befchloffen toorben oor ben Vertretern bes 5tal)al am Sabbat, Ab- 
teilung (Sieb 5554 (5. Auguft 1794). 

Ar. 25. Von ben 9tegeln für ben Verlauf oort 
(betreibe unb Vrot fotoie oon 9tiubfleif cf). 

99tit Vefchluh bes 5tahal oom 9Aonatg, Abt. Ri te3e (26. Auguft) 
ift folgenbes 3U beachten: Die Vorfdjriften betr. Verlauf unb Ver¬ 
trieb ber (betreibearten unb bes gebadenen Vrotes fotoie oon Ainb- 
fleifch finb feft3ulegen. (Einen Auffetjer über ben Verlehr mit biefen 
ißrobuften 3U [teilen, ber unter bem (Eibe [ich oerbürgt, leinen Aut^en 
aus ber Vehanblung biefer Angelegenheit für fief) 3U 3iehen. Um 
biefe 9tegeln 3ufammen3uftellen, finb folgenbe ^er[önltd)feiten ge- 
roählt toorben: bas £aupt Aabbi 3f*ael, Sohn bes 9t. D., bas £aupt, 
9tabbi 3ochel, Sohn bes A. D., unb ber Aabbi Samuel, Sohn bes 
A. 3* Als Auf[td)tsper[on in biefer Angelegenheit roirb Aabbi 
^Seffach, Sohn bes A. 3frael, genannt. Derfelbe ift 3U oereibigen 
Das ©ehalt toirb mit einem Aubel pro 2Bod)e ge3ahlt. 3™ ber 

*) 9Jtit toelchen 9J?itteln gearbeitet toirb, 3eigt 9tr. 149, Vb. I. D. SS. 
30 



©ibformel mufo ausgebrücft to erben, baft ber ©etreffenbe nad) allen 
Regeln nnb ©efetjen, bie burd) bie obengenannten ©usenoäl)lten 
feftgeftellt mürben, f)anbeln toirb. 

©r. 26. 55onber Stabtroaage. 

(Sabbat, ©bt. 5ti tabo 5554 (2. September 1794). 

betreffs ber SBaage ,,^oel 3ebef“ (ber eljrlidje ©leifter; mit 
biefem tarnen toirb bei ben 3uben ber Sdjneiber genannt), bie 
jetjt oom ©abbi §irfd), Soljn bes 5t. 3ffat> gepachtet toirb, ber 
befamttlid) mit [einer ganzen f^ctmilie fein Vertrauen, befonbers 
aud) in biefer Sad)e, geniest, ift oom 5taf)al be[d)lof[en toorben, 
il)m unb feinem ©ater oon f)eute ab 30 oerbieten, bie 2Baage in 
if)rem §aufe bpo im |jaufe bes ©aters 30 galten. ©1s Strafe für 
feine unrechtmäßige ©in3iel)ung ber Abgaben geht er feines ©laßes 
im ©et |ja=mibrafd) oerluftig. Xerfelbe get)t in ben ©efiß bes 5tahal 
über*). (©Her 2Bal)r[cheinIichfeit nad) fprid)t man t)ier über bie 
ftäbtifcfje ©3aage, bie fid) unter ber ©ertoaltung ber ©rüberfd)aft 
ber Sdjneiber befanb.) 

©r. 27. ©om © e d) t e bes Scfyammafd) ber © r ü b e r = 
fcf)aft ber Xotenbeftatter, ßtnlabungen 311m 
$ e f t m a h l e gelegentlich) oon ©efcfyneibungen 

unb Xrauungen anjunefjmen. 

Sabbat, ©bt. ©i33abim4Bajjeled) (9. September). 

Xer 5tal)al hat befd)Ioffen, baß ber Schammafcf) ber ©rüber= 
[d)aft ber (Xotenbeftatter, ©abbi ©rje £eib, auf allen für il)n 311= 
ftänbigen $eftmahlen 311 erfd)einen t)at, ohne jebe ©usnahme. 

©r. 28. ©om ©erlauf bes ^3 1 a ß e s, ber bem £ i r f d) 
im ©ebet^aufe ent3ogeni[t. 

Sabbat, ©bt. ^a'afinu (16. September). 

£aut ©efcf)Iufe bes 5tal)al ift ber ^ßlaß im ©et £a=mibra[d), 
ber bem genannten ©abbi £irfd) (ogl. bie ©tte ©r. 26) gehört, 
an bas <rjaupt, ©abbi Samuel, Soljn bes ©. Xan, 3U oertaufen. 

*) (Der ©laß toirb nachher oerauttioniert (©r. 28). X). £j. 
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DerSelbe I)at biesbe3üglid)e ©cbüfjr an bie 5taSSe beleihen Aet 
<5a=mibraSd) 3U 3al)leu*). 

Ar. 29. Aon ber Ausstellung eines paffes. 

Am SCRittrood), am Aorabenb bes fiaubl)üttenfeftes 5555 
(27. September 1794) ift eine Aeifeerlaubnis bem Aabbi Ofea, 
Sohn bes Aabbi s$eSSach, 3ur Aeife nad) ßipniSd)fij unb DaScfmift) 
ausgef)änbigt toorben. 

Ar. 30. Aon b e m f e l b e n. 

Am erften Feiertage ber £aubi)ütten (30. September 1794) 
ift bie (Erlaubnis an Aabbi ioirfd), Sof)n bes A. Aaer, aus AäSd)enfe= 
u)itfct)p 3ur freien Aeife in ben ©ouoernements 9Ainff unb 9Aot)ileto 
ausgel)änbigt roorben. Die AürgSd)aft übernahm ber ^ßofamentier 
5talman. 

Ar. 31. Aon einer Aürgfcfjaft. 

Aieine Unterschrift bestätigt, roie ljunbert anbere 3engen es 
ebenfalls bestätigen tonnen, bah id) bie AürgSdjaft für Aabbi £jirSd), 
Sol)n bes A. Aaer, aus AäSchenfetoitSchr), bafür übernommen habe, 
bah bie il)m ausgestellte AeiSeerlaubnis feinem AienSdjen auf ber 
ASelt Schaben bringen toirb, toas id) burd) meine Unterschrift 
nochmals bestätige. 

Sonntag, am erSten Feiertage bes £aubf)üttenfeStes 5555 
(30. September 1794). 

Unterschrift. 

*) Sb. I, S. 157 rourbe auf bie Aufttonen in ber Spnagoge t)m= 
getoteSen als eine ooltstunblid) intereSSante Datlache. Der 3mbe Aogroro 
(SAemotren, S. 541) urteilt barüber folgenbermahen: 

„Das Empörenblte i)t nur, bah m ben Spnagogen, Selbit an hohen 
^efttagen, (gebrauchst unb 3eitroeilige Afüd)ten toährenb bes ©ottesbtenStes 
an ArioatperSonen öffentlich versteigert roerben, toobei bie Spnagogem 
biener bie Aolle ber Ausrufer übernehmen. Die Spnagogen roerben auf 
bieSe 2BeiSe 3U Auftionsplähen mit allem Scpmuh, ber moraliSd) bieSen 
totalen anhaftet.“ 

ASohlgemerft — ein 3 u b e urteilt So. Die orthobor=jübiS©e Aeligion 
iSt eben eine 5t u 11 = Aeligion, b. h- bie Einhaltung ä u h e r l i d) e r 
$anblungen ift bie 5>auptlad)e, nicht 3unerlid)feit unb ©efühlsleben. D. 5). 
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9tr. 32. 93 o n ber Ünbcrung ber (Einfünfte für 
Üa^alausgaben unb (Ernennung eines 93 e f ü r = 

roorters ($aftors) in Sadjen ber Stabt. 

Sabbat, 9lbt. 93erefd)it 5555 (7. Oftober 1794). 

£)urd) Vertreter bes Raf)al unb in 9lnwefenf)eit ber gewefenen 
Häupter fowie ber erftflaffigen 93ürger ber Stabt ift befd)loffen 
worben, bie täglichen Abgaben 3ur Dedung ber ftäbtifcf)en Spefen 
3U änbern, unb 3war burd) 93elaftung ber greife auf 9linbfleifd) mit 
einer falben Ropefe pro $funb. Oie Rai)albef)örbe ift oerpflid)tet, 
genaue ^nftruftionen au$3uarbeiten. ©Ieid)3eitig tourbe befd)loffen, 
einen ^Befürworter 3U ernennen, ber ben Raf)al in Sachen unferer 
Stabt oertritt unb für feine 93emülmngen ein ©eljalt befommen 
fotl*). 

9tr. 33. 93 o n ber Ausgabe oon9leifepäffen. 

9lm Sonntag, ben 24. Xifdjri (ber 24. Xifdjri war ein Sabbat, 
ber Sd)ammafd) l)at fid) geirrt), finb bie (Erlaubnisfdjeine ben SBilnaer 
3uben 91. (Etjaim, Sot)n bes 9t. 931., unb 9?. 9lbraf)am, Soijn bes 
91. 3ur 91eife nad) 933ilna ausgei)änbigt worben. 93ürgfd)aft 
übernahm 91. 9lbral)am, Sot)n bes 91. Sllenbel. 

91r. 34 fet)It im ruffifdjen Original. 

9lr. 35. 93ürgfd)aft. 

SJleine Unterfdjrift beftätigt, wie es fjunbert anbere 3eugen 
ebenfalls beftätigen fönnen, bafe id) bie 93ürgfd)aft übernommen f)abe 
für ben SBilnaer 3u*>en 91abbi (£I)aim, Solpt bes 91. 9ftofe, unb 
91abbi 9lbral)am, Sol)n bes 91. 3ofcf, bafür, baf} bie iljnen aus* 
geftellte 91eifeerlaubnis feinem 9Renfd)en auf ber 9Belt fdjaben wirb. 

9lr. 36. 93on ber (Erteilung einer91eifeerlaubnis. 

9lm Freitag bes 91eumonbes 9Dtard)efd)wan 5555 (13. Oftober 
1794) ift bem 91abbi 9Rid)ael, Sol)n bes 91. 91apl)ael, 91eifeerlaubnis 
für bie 91eife aus 9Bilna nad) Rafdjnifp erteilt worben. 93ürgfd)aft 
übernahm 91abbi 9Jtenbel. 

*) (Erläuterung I, 93b. I, S. 10. D. £>. 
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9tr. 37. Von ber (Entlohnung bcr Ouartalsauf* 
f e t) e r ($ a 11 o r e n). 

Sabbat, Vbt. 9toa<h 5555 (24. Oftober 1794). 

Die Vertreter bes Rabat Ijaben befchloffen, bert brei Ouartals* 
auffehern bei ber ^oltsei für vergangene 3^it bis 3um heutigen 
Xage je 8 Slotp aus3ut)änbigen. Das (Selb ift ber Raffe 3U ent* 
nehmen, in xoelche bie Schlachtviehgebühren ftie^en^). 

9tr. 38. Von ber (Ernennung ber Raffenfontrol* 
leure jur Prüfung einiger Summen. 

3n berfelben Sitzung mürben 3u Rontrolleuren 3toecfs 
Raffenprüfung ber Rorbfteuer geroäi)It: 

Die vorherigen RontrvIIeure 91abbi (Elia, Sohn bes 91. 3-, 
unb 91abbi 9Jlarbod)ai, Sohn bes 91. 3* 

3ur Prüfung ber Summen, bie fi<h bei ben Vertrauens* 
männern, 91abbi Daoib unb Rantor 9labbi 3<nob, befinben, finb 
folgenbe RontroIIeure ernannt tvorben: 91abbi 9Rofe, Sohn 
bes 9t. 3ocheI, unb 91abbi 9ftofe, Sohn bes 91. S. fotoie ber oben* 
genannte 91abbi Vlarbochai unb 91abbi ^ßeffach, Sohn bes 
91ab-3- £>ie ^ßrüfungber Raffetann auch in9lbroefent)eitbes einen ober 
3toeier von ben obengenannten Rontrolleuren vorgenommen roerben. 

9tr. 39. Von ber (Erteilung eines (Erlaubnis* 
f cf) e i n e s. 

9tm Sonntag, bes 2.9ftarchefcb*öcm 5555 (15. £>ft. 1794) ift an bie 
3übin 91affah, Dochter bes 91. £eib, Segal, (Ehefrau von 91. Vleir, 
^utmacher, bie (Erlaubnis 3ur 91eife na(h bem Stäbtchen Viir aus* 
gehänbigt roorben. 

9tr. 40 (== I. 3). 

91 u s bem 3 ä h r e 1795. 

9tr. 41 (= I. 4a); 42 (= I. 4b); 43 (= I. 5a). 

9tr. 44. Von bertErnennungberVefürroorter in 
Sachen bes R a t) a l g e g e rt ben Ortsgei ft li^en 

unb bfett $an. 

9ln bemfelben Xage ivurbe itt bet Verfammlung bes Raf)ctl 
in Vmvefenheit ber geroefenen Häupter bie $rage ber Rührung 

*) (Sehalt für bie amtlich fungierenben falteten. D. E>. 
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bes ^ro3eftes gegen ben fatljolifdjen £)rtsgei[tltchen beraten. 
3olgenbe ^ßer[önltc^feiten tourben 3U bie[er Sache getoählt: 9tabbt 
3uba £eib, Sohn bes 91. 3acob, 9tabbi (Sita, Sohn bes 9labbi 3emi, 
9tabbi £>ir[d), <5ol)n bes 9t. 91. unb 9tabbi 3[aat Ei[it, 
Sd)roieger[ohn bes 9t. 91. Die ^Sro^ehführung gegen ben Ban 
mürbe ber Kahalobrigteit überladen. Die Betreffenben [ollen auf 
gerichtlichem 2Bege ben Streit ber beiben Parteien beenben. 

9tr. 45 (= I. 6); 46 (= I. 7); 47 (= I. 8); 48 (= I. 9); 
49 (= 1.10); 50 (= I. 11); 51 (= 1.12); 52 (= 1.13); 53 (= I. 14); 
54 ( = I. 15); 55 (= I. 17). 

91 u s bem 3 a h * e 1796. 

9tr. 56 (= I. 18); 57 (= I. 18); 58 (= I. 18); 59 (= I. 19); 
60 (= I. 20); 61 (= I. 20); 62 (= I. 21); 63 (= I. 22). 

9Zr. 64 ( = I. 23). 91 b [ ch r i f t ber CS nt [cheibung bes 
Bet Din in Sachen bes Streites 3toi[cf)en ben 

oben genannten 9lboofaten unb 9tabbi (S. 

3n Sa<f>en bes (Sigentumsrechtes auf bas ©runbftücf in ber 
Droitjtiftrafee, [amtlicher Bauten unb £jöfe ber Kompagnons bes 
9tabbi Sdjalom, Sohn bes 9t. Samuel, Segat, unb 9tabbi Beil, 
Sohn bes 9t. 3faat Ei[it: 

Das (Sigentumsred^t über bie genannten Bauten mit £>of unb 
©runbftücf auf ber Reiche oon 12 Sa[d)en gehört bem 9tabbi 
3[a[d)ar Beer, Sohn bes 9t. 3[ai- Das Eigentumsrecht über bie 
reftli(f>en Xeile ber Bauten hinter bem £jofe befinbet [id) in £änben 
bes 9tabbi EIea[ar, Sohn bes 9t. (Sfraim, laut ftf>riftlicf)er Ent= 
[cheibung un[eres Kahal oom Dienstag, 28. Sitoan 5518 (8. 3uni 
1758), in meiner ausgeführt roirb, bah bie[es 9tecf)t an [einen oer* 
[torbenen 93ater, 9tabbi Efraim, oerfauft tourbe. Die[er Be[d)Iuh 
i[t burch [ieben Unter[chriften, unter melden [ich eine oon 9tabbi 
9Jteir, Sohn bes 9t. 3°[ef, befinbet, unter3eid)net. ©egen biefes 
Dofument beantragte un[er Katjal 9teoi[ion. Die Kahal=9lbootaten 
oerlangten oon bem genannten 9tabbi Eleafar Bor3eigung einer 
Bereinigung, bah bie Unterftfjriften richtig [inb. Dabei haben bie 
9lbootaten fe[tge[tellt, bah [ich öa eine Unterfchrift oom 9tabbi 9fteir, 
Sohn bes 9t. 3-> befinbet, unb bah unter ben anberen [ieben Unter* 



fünften aud) ber Sdjmiegerfohn ber Schmefter bes obengenannten 
9Reir, oerftorbener 9fabbi Vbraham 9lbel, Sohn bes 9?. ioetn, nnb 
9labbi 9tota, Sohn bes 9t. 58arud), Scßmiegerfohn bes Arabers bes 
genannten 9Reir unterfchrieben hoben. Die Vboofaten hoben alfo 
feftgeftellt, baß fi<h 3totfcf)en ben fieben Dubim ber Stabt, bie bas 
Dofument unterfdEjrieben hoben, einige befanben, bie als Vermanbte 
bes 3>utereffenten fungierten. 9luf biefe VSeife toaren nur fecßs 
rechtmäßige Unterfd)riften auf bem Dofument oorhanben, roelches 
baburd) feine 5Red)tsfräftigfeit oerloren hot. 

darauf entgegnete 9fabbi Gleafar, baß bie Hnterfchrift bes 
5Rabbi StReir, Sohn bes 91. 3°fcf> ouch einem anberen 9Reir an= 
gehören fann unb nicht bem Vermanbten, roie angenommen toirb. 
Vußerbem hoben gemäß bamals eriftierenben Gebräuchen bie oer= 
roanbtf<haftli(hen 23anbe unter ben fieben Dubim ber Stabt feine 
IHoIIe gefpielt. Vußerbem fönne er bezeugen, boß, felbft toenn 
oerroanbtfchaftliche ^Beziehungen unter ben erroählten fieben Dubim 
beftanben hoben, biefer Umftanb auf ben ©efchluß bes Kahal feinen 
Ginfluß höbe, meil alle fieben Xubim gleichberechtigte gefeßliche 
Vertreter ber Stobt toaren. 

9ta<h Kenntnisnahme biefer Grflärung hoben mir, ber 33et Din, 
befdjloffen, baß 23emeife für bas oben Gefagte geliefert merben 
muffen. 58is baßin gehört bas Gigentumsrecht bem Kahal. 2Benn 
ber genannte 5Rabbi G. eines Dages bemeifen mirb, baß ber bamalige 
33efd)luß bes Kahal burd) gefeßlicße fieben Dubim ber Stabt unter= 
fcßrieben mar, mirb bas Gigentumsrecht auf ihn übergehen unb bas 
betreffenbe b3m. bas in <5*oge geftellte Dofument für oollgültig 
erflärt. Dasfelbe gilt, falls ber genannte 5Rabbi G. eine ©eftätigung 
liefert über alle Unterfdjriften unb bemeift, baß bie Hnterfchrift bes 
5Rabbi 9Reir, Sohn bes 91. 3ofef, einer anberen 5ßerfönlid)feit unb 
nicht bem Vnoermanbten gehört, ober aber, baß bie bamaligen Ge= 
bräucße oermanbtfchaftliche 23anbe 3mifcf)en ben fieben Dubim er= 
laubten. 2üt biefem grolle mirb bas Gigentumsrecht ebenfalls auf 
ihn übergehen, ^usmifdßen fann ber Kahal bas Dofument einem 
Dritten oerfaufen unb ber Käufer oon allen Rechten besfelben 
Gebrauch machen*). 

*) Daß ber Kahal oft genug mortbrüchig mar, fann man bem 5Bu<h 
oon Vogrom (Vtemoiren eines 3uben) entnehmen. Vielleicht ouch in biefem 
3ratl. 3n jebem galt machen alle folcße Vecßtsftreitigfeiten einen unan= 
genehmen Ginbrud. D. £>. 
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9llles oben ©efagte betätigen toir burd) unsere Unterschrift 
Dienstag, ben 6. Dammu^ 5556 (2. 3uli 1796). 

Stabt ÜRinfl. 
Unterschriften. 

Das ©igentumsrecht*) über fragliches Vermögen tourbe burd) 
erfahrene Daratoren auf 11 Xfdrenoonet} geS<häht, unb 3toartourben 
bem Rabbiner 23eer 8 Xfd)ertoone^ (24 9lubel) unb bem 
©Ieafar auf bem £interl)ofe 3 Xf^enoone^ (9 9lubel) angerechnet. 

Dtefes tourbe bescheinigt burd) bie UnterfTriften. 
Dienstag, bes 6. Dammug 5556 (2. 3uli 1796) 

ber Stabt 9RinSi 

9tr. 65 (= 1. 24). 

9tr. 66 ( = I, 25). Streit bes 51 a h a l mit ber d)rift = 
l i d) e n © e i St 1 i d) f e i t oor bem 9?tagiftrat. 

Sabbat, 91bt. (S^uHat (5. 3uli). 

Die 51ai)albet)örbe f)at befcf)Xoffen, ben 9labbi Daoib, Sohn 
bes 91. ©leafar, als ©ehilfen für ben monatlichen £auptrabbiner 
bes iXal)al ju toählen. Derselbe ift in ben 9Jtagiftrat 3U entfenben, 
um ben ©ang ber Streitsache ju oerfolgen, bie entftanben ift 
3töif<hen bem ilahat unb ber christlichen ©eiftlid)feit betr. ©inäiehung 
einer Summe ©elbes laut V3ed)Sel oon bem 5!ahal, ber oon ben 
Vertretern ber ©elile (bes Greifes) ausgestellt iSt. 

9llle Untoften ber beiben ©etoählten gehen ju £aSten ber ftaSSe 
bes 51ahal. 

9tr. 67 (= I. 26); 68 (= I. 27); 69 (= I. 28). 

91 u s bem 3 a r e 1797. 

9tr. 70 (= 1. 29). 

9tr. 71 (=1.30). Vom ^eitlidjen Verbot, bie a 11 = 
gemeinen ©ebete in r i o a t g e b e t h ä u S e r n ju 

halten. 

Sabbat, 91 bt. Ri tabo 5557 (26. 91uguSt 1797) in Stabt äRinff. 
Die Vertreter bes 5lat)al h^ben beS<f)loSSen, folgenbes am 

tommenben Vtontag in Sämtlichen ©ebethäuSern 3U oeröffentliehen: 

*) ©emeint ift (£f)afata. D. §. 
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Aom erften Zage ber Selidjöt*) bis 3unt Aerföfymingstage 
einfdjliefzlid) roirb alten ©intooljnern ber Stabt oerboten, fid) in 
irgenbeinem ^ßrioattjaufe 3U oerfammeln, um ©ebete 3U oerrid)ten. 
Alle müffen unbebingt nur in bem Aetljaufe beten, bas ficf) 
auf bem £jofe ber St)nagoge befinbet. Deo Kantoren, bie bie 
3eremonie bes Alafens auf bem £>orn (Zefiat Sd)ofar; in ber 
Synagoge am Aeujaljrstage) oerricf)ten, ift unter bem tanonifd)en 
gereut oerboten, bie ©ebete ober bas Olafen in irgenbeinem 
Arioatbetljaufe 30 oerrid)ten. ©ebet ober Alafen aufzer bem 
£>ofe ber Synagoge roirb als ungutäffig betrautet. Sollte biefer 
Aefd)luf3 burd) einen £>ausbefüzer ober Kantor ober Aaal Zefia 
(£>ornbläfer) Übertritten toerben, [o roirb berfelbe 3ur Aerant= 
toortung gezogen toerben. 

Ar. 72 (= I. 31); 73 (= I. 32); 74 (= I. 33); 75 ( = I. 34). 

Ar. 76 (= I. 35). Aon ber prozentualen Samm = 
lung (Steuer). 

Sabbat, Abt. 2Bajje3e 5558 (31. Oftober 1797). 

Die Kat)albet)örbe unb bie Allgemeine Aerfammlung fjaben 
befd)loffen, in ber Stabt folgenbe pro3entuate Steuer ein3ufüljren: 
oon Aarfapital 1 V2°/0 unb oon unbetoeglidjen Aefitztümern !:>%• 
Die angefammelte Summe foll 3ur Dedung ber Aefrutenbienft= 
befreiung armer Atttglieber unferer ©emeinbe im laufenben 
oerroenbet toerben. ^ür bie nädjfte 3eü roirb unter bem ©f)erem 
eine Abgabe für ben Sammelfaften auferlegt, nad) bem Alufter 
bes in ber Stabt Scf)floto angetoenbeten Spftems. 

Ar. 77 (= I. 36). 

Ar. 78 (= 1.37). Aon bem iß r o 3 e fe ber jübtfd)en 
§anbtoerler beim At a g i f t r a t. 

fiaut Aefd)lufz ber Anführer ber Stabt oon bemfelben Zage 
l)at ber Vertreter bes Kaljal aus ber Kaffe bie Summe 3m ©in= 

*) Selid)6t finb Aufzgebete, bie am Alorgen oor bem Aeginn bes 
©ottesbienftes abgebalten roerben, unb 3toar an Zagen ber Aufze. Die= 
felben beginnen 00m lebten Sonntag oor bem Aeginn bes neuen 3at)res 
unb bauern bis 3U bem Aerföbnungstage. (£s gibt aber aud) Selicböt 
(Aufzgebete) für bie Saften, oon benen nod) toeiter 311t 3eü bie Aebe 
fein roirb. 
38 



rid)tung einer Kantine int 9Jlagiftrat 3U entnehmen. Diefe Kantine 
foll für biefenigen 9?id)ter gum ©ebraud) offen fein, bie jefct im 
9?athaufe mit ben Sachen ber jübifdjen £janbtoerler bef<h<$ftigt 
to erben*). 

9tr. 79 (= I. 38); 80 (= I. 39); 81 (= I. 39). 

9tr. 82 (= I. 40). 5Bon b er (Erlaubnis pm 93 an eines 
Dores an ber Stelle, bie als Durchgang pm 

\£>ofe ber Synagoge bient. 

©etreffs bes Rechtes gnm ©au bes Dores 3toifchen feinem 
§aufe unb bem <?jaufe ber SBitroe bes oerftorbenen SRabbi 3uba 
an ber Stelle bes freien Durchganges nach bem £ofe ber Synagoge, 
— ein $Red)t, bas feitens ber ©rüberfchaft ber Dotenbeftatter an 
9iabbi 3acob, Sohn bes 91. Salman, ©erlauft roorben roar — ift 
feitens ber Kahalbehörbe einfthnmig befd)Ioffen roorben, biefen 93er* 
tauf 3U fanttionieren unb bemfelben ©efehlraft 3U ©erleiden, 
©e^üglich ber $rage bes freien Durchganges burd) biefes Dor für 
alle foll ein Vertreter geroählt merben, ber ^ufammen mit ben 
amtlichen ©erfonen ber genannten ©rüberfchaft alle ©unlte burd)= 
fpredjen foll. So foll biefe $rage ihre ©rlebigung finben. ©ei 
biefen ©efpred)ungen ift nid)t auher ad)t 3U laffen, bah bie Kahal- 
behörbe nur unter ber ©ebingung ben ©erlauf genehmigt hat, 
bah ihr feitens ber heiligen ©rüberfchaft erlaubt toirb, auf bem 
£ofe ber Spnagoge, ber ber ©rüberfchaft gehört, eine ©ebürfnis* 
anftalt ohne ettoaige 3ahlung errieten 3U tonnen. Sollte bie 
©rüberfchaft biefen ©untt nid)t anertennen, fo ift bas ©erläufst 
recht ohne roeiteres anfechtbar. 

9llles biefes ift befd)Ioffen burd) bie ©orfteher ber Stabt, 
unterftü^t burd) bie allgemeine ©imoilligung, ohne jeben 9©iber= 
fprud) am Sabbat**) 91bt. 9©ajiifd)Iad) 5558 (21. ©ooember 1797). 

9hr. 83 (= I. 41); 84 (= I. 42). 

*) ©ine9lntnerfung in©b. I, ©r. 37 fpricht oon einer ©eroirtung 
ber dichter; toohl — ©eftedjung! D. §>. 

**) 9lm Sabbat b e f d) I o f f e n; fpäter tourbe ber ©efd)luh 3a 
©apier gebracht. D. $. 
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9tr. 85 (= 1,43). Vom Schließen ber befonberen 
Abteilung ber fta'haloertoaltung auf ber V o r = 

f t a b t 5lomarorofa. 

2ln bemfelben Dage faxten bte Vorftetjer ber Stabt ben Ve= 
fd)Iuj3, ba& r»on heute ab auf ber Vorftabt ilomarotofa feine weiteren 
Vorfteher als nur einer ber $lteften bleiben. Diefer fann beim £efen 
ber fünf Vüd)er Vtofes araoefenb fein. 9llle fonftigen 2Bünfcf)e ber 
©intoohner biefer Vorftabt finb an ben Vertrauensmann unferer 
Stabt 3U richten. 

9tr. 86 (= I. 44); 87 (= I. 45); 88 (= I. 46); 89 (= I. 47); 
90 (= 1.48). 

9lr. 91 (= I. 49). Von ber Vürgfd)aft für einen 
f eftgenommenen 3 u b e n. 

Vtontag, «bt. Vo 5558 (28. De3ember 1797). 

Die Vorfteher ber Stabt l)aben befchloffen, eine Vürgfdjaft 
für 9labbi 9^. aus SIu3f, ber hier einen ^n^efe ^at, 3U übernehmen, 
bamit er fid) nad) |>aufe begeben fann. Die Vürgen finb folgenbe: 
9fabbi 3uba £eib, Sohn bes 91. 3&cob, unb nod) ein anberer, ben 
er fid) als Vtitbürgen austoählt. Diefe Vürgfd)aft f)<*t benfelben 
Vßert unb bas 9lnfehen, als ob fie oon ben fieben Xubim ber Stabt 
unter$eid)net ift. 

Vr. 92 (= I. 52). 

91 u s bem 3 & h * e 1798. 

Vr. 93 (= I. 53); 94 (= I. 54); 95 (= I. 55); 96 (= I. 56); 
97 (= 1. 57). 

9tr. 98 (= II. 58). VonberCrrlaubnis anbie „V r ü b e r = 
f cf) a f t ber progentlofen Anleihen (©emilut 
© h a f a bim), ein $<nis auf bem £ o f e ber Spa = 

goge 3 u bauen. 

Donnerstag, ben 26. Siman 5558 (20. Vtai 1798). 

Die Vorfteher ber Stabt höben befchloffen, ber htefigen 
„Vrüberfchaft ber pro3entlofen Anleihen" bas 9fed)t 3um Vauen 
eines Kaufes für fid) auf bem £ofe ber Spnagoge, unb 3toar an 
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ber 2Banb neben bem Durm, 3U erteilen. Dieses £jaus mufe aus 
3iegeln IjergefteUt roerben unb barf nicht mehr als fed)s IHrfchin 
ßänge unb Breite befitjen. Die §öt)e ift oon bem ©utadjten ber 
Vertreter abhängig. biefem £>aufe [ollen fämtlid)e ber ©rüber= 
fdhaft gehörenbe ©egenftänbe untergebradht roerben. Die 3^1)1 ber 
^enfter unb bie ©röf$e berfelben Rängen and) oon bem 93efcf)lu^ 
ber Vertreter ab. ©s ift erlaubt, eine Dür 3U bauen unb in bem 
3immer Schränfe, ftiften unb allerhanb ©igentum ber 93rüberfd>aft 
3U lagern, ©ebete im 3imme* ab3uhalten, ift oerboten, ©benfo ift 
es oerboten, biefes £aus 3U oerpachten ober 3U oerfaufen, toeil bie 
©rtaubnis 3U feiner 23enufjung ausfchliefelid) ber 33rüberfcf)aft ge= 
geben roorben ift. 3um 23au fann bie SBrüberfdjaft fofort [freiten. 

Diefes 9fed)t ift ber ©rüberfdjaft als ©efdjenf auf ©runb ber 
©efe^e in Xtbereinftimmung mit ben antoefenben SRitgliebern bes 
5laf>al gegeben roorben unb fann oon einem anberen ftahal nicht 
geänbert ober rüdgängig gemacht roerben. 3m ©egenteil, febe 
toeitere SSerfammlung muh biefes 9?ed)t noch bekräftigen. Stiles 
oben ©efagte ift burd) uns feftgelegt ohne [eben SBiberfprud) unb 
in ooller 95tad)t ber Xätigfeit bes ftahal, toas burd) bie Untere 
fdjriften beftätigt roirb. 

9tr. 99 (= I. 59). SB etrifft biefelbe^lngelegenfjei t*). 

2kim 23au bes genannten 3tmme*s l)at bie 23rüberfd)aft 
gegen ben Sßillen ber Vertreter oier $enfter angebracht, 3toei an 
ber Seite bes ©ebettjaufes ber Xotenbeftatter unb 3toei an ber Seite 
bes ©ebethaufes ber SdE)äd)ter=23rüber[chaft. ^^fölgebeffen finb bie 
33ebingungen 3ur 33auerlaubnis oerletjt roorben. Die SBorfteher ber 
Stabt toollen jebod) bas 9led)t bei ber ©rüberfdjaft nod) roeiter 
beiaffen, roenn biefelbe 3toei ^enfter ber roeftlichen Seite oer= 
mauert. 9lnberenfalls oerliert bas Dofument feine Straft. 

Der 23efd)lufe tourbe ber 23rüberfd)aft als SBarnung oor ben 
folgen mitgeteilt; bie 2$rüber[d)aft hat jebod) feine Sftoti3 baoon 
genommen. Daher höben bie 23orftef)er ber Stabt befd)loffen, ber 
33rüberfcf)aft bas befagte Dofument nicht aus3uf)änbigen unb bas 
9ted)t auf ben 23au bes Simmtxz 3U ent3iehen. 

*) Die „genfterfrage“ 3ieht [ich banbtourmartig burch bie nächften 
s$rotofolle hm. Sie toirft ein £id)t auf bie SDtoral in einem ©hetto, bas 
im 3uftanbe bes fittlidhen Verfalls fid) befinbet. 93gl. ben 9lb[d)nitt: Das 
jübifdhe Problem. D. £j. 
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Stiles oben (Genannte tourbe in bem ftahal3immer ein[timmig 
ohne jeben SBiberfpruch be[chlo[[en. Stabt SJlinff. 

9tr. 100 (= I. 60); 101 (=1.61); 102 (=1.50); 103 (= 1.50). 

9tr. 104 (=1. 51). $lbntad)ung3tt)ifcf)en3aJ0b5lo;>el 
unb bem ft a I) a I. 

^Betrifft bie neuerbauten [teinernen £äben. Die[e £äben be= 
finben [ich auf bem irjohen ^$Iat$ bei bem Steinhau[e unb bem £ofe 
bes $an £rebert, auf berfelben Stelle, too [id) früher bas £aus 
unb ber £jof bes Unbe[<hnittenen ((Ehriften) Sape[d)ta befanb, bie 
früher unter ber Vermattung bes oerftorbenen 9t. 9R., Sohn bes 9t. 3-, 
[tanben. 9luf (Srunb ber Dokumente unb Verfügungen bes Vet Din 
erteilte am 17. Dage bes oerflo[[enen 9ftonats (Elul 9t. ftopel bem 
Sohne bes Verdorbenen ein „ftetäb“ (ftaufbrief), in meinem ge= 
jagt ift, bah ifym auf Verfügung bes Vet Din bas (Eigentumsrecht 
auf besagte neue £äben erteilt roirb, in folgenben (5ren3en: in ber 
£änge oon 3ehn Safchen, oom (Enbe ber £äben bes $an Drebert 
geregnet, nad) Süben in ber gan3en £inie ber £äben bes 3-, Sohn 
bes S., bis 3U 3toei Saften ber £äben bes 9tu[[en Vaifoff; in ber 
Vreite aber beträgt genanntes 9ted)t ben 9taum, beginnenb mit 
bem alten Steinl)au[e bes tyan Xrebert unb nach Often [ich bis 3U 
[ieben Saften an ber Strafjenede erftredenb; bas ift bie (Sröfje bes 
9taumes, ber bem 9t. 3- ftopel gehört. Der 9te[t bes 9taumes gehört 
bem ftahal. Das 9tecf)t bes 9t. ftopel be3ieht fid) auf alles in oor= 
genanntem 9taum, auf fteller unb 3i™™er. eitles bie [es ift in bem 
ftetab angeführt, ben ber 9t. ftopel oom Vet Din erhielt. Da nun 
bas Vefi^tum bes 9t. ftopel fid) in ben Ve[it$ bes 3- £>• hinein* 
3ieht, ift im (Einoerftänbnis mit ber Ver[ammlung ber Vor[teher ber 
Stabt unb bem 9t. ftopel, ber ein ftinjan=9Igab=Seber erfüllte, 
folgenbe Veränberung nach (5e[etj unb 9tedt)t oorgenommen roorben: 
Das (Eigentumsrecht auf bie 3toei £äben bes 3- £>• toic ein Deil 
bes 9ted)tes bes ftahal auf alle oberen unb unteren 3iTrtmer geht 
auf ben 9t. ftopel, [eine 9tad)fommen unb Veoollmad)tigten für 
etoig über. (Eben[o geht auch bas 9ted)t auf ben leeren VlötJ gegen- 
über ben ©ebäuben bes 3* SR* ftopel über. Dafür fallen 
alle ©ebäube ber Vane Drebert unb Vaitoff bem ftahal für etoig 
3U, ein[<hlieblich her ©ebäube, bie nach oben genanntem ftetab bem 
9t. ftopel gehören. Vom heutigen Dage an hot [eher ber beiben 
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Parteien bas 9ted)t, nunmehr mit ihrem Anteil 3U fd)alten unb gu 
malten, 3U oerfaufen, 3U vermieten, mieber auf3ubauen, 3U oer= 
nieten, für immer imb emig. — Der 91. 5topeI unb feine 9tad)* 
fommen finb nunmehr für jeben oorgenommenen ^roteft oerant* 
mortli<h- Der 5tahal pat hingegen für ^ßrotefte gegen ben bem 
9?. ftopel abgetretenen Anteil einßuftefjen. Alles biefes ift non ben 
ftapalleitern nach ©efeh unb 9ted)t oerfügt, mofür non feiten bes 
91. 5topel ein üinian=Agab=Seber erfüllt mürbe, mas mir beftätigen. 

Montag, ben 22. (Elul 5558 (23. Auguft 1798) 3U äRinff. 

Unterfchriften oon 3mei Sd)ammafchim. 

Veftätigenb, bafe alles biefes mit meinem oollen (Einoerftänb= 

nis gefd)ah, unterfdjreibe id) eigenpänbig. 

Sonntag, ben 28. (Elul 5558 (29. Auguft 1798) ju 9Hinff. 

Unterfchrift: IR. 3<*fob itopel, Sohn bes 9t. 9Reier. 

9tr. 105 (= I. 62). Von ber (Ernennung ber 9Rit = 
glieber3meds£)rbnungfämtlid)erfcpmebenber 

üa^alangelegenpeiten. 

Sabbat, Abt. V3ajjeled), 5. Difd)ri 5559 (4. September 1798). 

Durd) bie Verfammlung ber gemefenen Häupter unb erften 
Vürger ber Stabt ift befd)loffen, eine neue Vallotierung oor3U= 
nehmen. 3u berfelben mürben ernannt: 9tabbi 3emi £irfch, Sohn 
bes 9t. Simd)a, unb 9tabbi Sohn bes 9t. Afiba — ohne 93al= 
lotierung. Weitere fünf ^3erfönlid)feiten mürben burd) Vallotierung 
gemäplt, baoon brei aus ben gemefenen Ejäuptern, einer aus bem 
gemefenen Vertreter unb 3toei aus ben SRitgliebern ber Allgemeinen 
Verfammlung. Die genannten fünf VSähler ernennen nad) ihrem 
(Ermeffen 3ugunften ber Stabt fünf ^3erfonen, bie fid) ben oben= 
genannten 3toei ernannten Vertretern anfdjliefeen. Die Sieben 
t)aben alfo fämtlid)e Angelegenheiten ber Stabt in £)rbnung 3U 
bringen; ihnen gehört bas 9ted)t, felbft bie Rührer ber Stabt 3U 
ernennen ober mieberum anbere ^ßerfonen 3um 9tuhen ber Stabt 
nad) ihrem (Ermeffen 3U mahlen. 

Aus bem 3 a f) r e 1799. 

9tr. 106 (== 1.63); 107 (= 1.65); 108 (=1.66); 109 (= 1.67). 
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9lr. 110 (= I. 68). Ab f d) r if t bes Dotumentes, 1) er au s = 
gegeben an 91 a b b i 3 f ^ A. 

Donnerstag, ben 20. 9lifan 5559 (14. April 1799). 

3n ber Aufoerorbentließen Verfammlmtg ift befd)loffen toorben, 
baf$ bas £aupt 9labbi 3faat als Vorfitjenber ber Stabtoorfteljer 
in bie Verfammlmtg geroätjlt toirb. Die Amtsbauer ift beftimmt 
für bas gange 3al)r, oon f)eute ab bis gu bem fünftigen Feiertag 
bes ^affat) 5560 (1800). Diefes alles -ift befdjloffert, einftinrmig, olpte 
SBiberfprud) oon irgenbtoelcfyer Seite, auf ber Verfammlmtg im 
ftaljalliaufe. Als Veftätigung toirb bemfelben burd) ben Sd)ammafd) 
unb Vertrauensmann ber Stabt biefes Dotument ausgel)änbigt. 

9lr. 111 (= I. 69); 112 (= I. 70); 113 ( = I. 71); 114 ( = I. 72); 
115 (= I. 73); 116 (= I. 74); 117 (= I. 75); 118 (= I. 76); 
119 (= I. 77); 120 (= I. 78); 121 (= I. 79); 122 (= I. 80); 
123 (= I. 81); 124 (= I. 82); 125 (= I. 83). 

9lr. 126 (== I. 84). Von ber Veloljnung an bie 991 i t = 
glieber bes 99tagiftrates. 

Sabbat, Veljar Sinai 5559 (14. 9Aai 1799). 

Die üaf)alobrig!eit l)at befd)loffen, an bas 9Aitglieb bes f)iefigen 
Viagiftrates Argimotoitfd) aus ber 51al)aKaffe 20 Vubel gu galten 
als ©rftattung feiner Ausgaben roälprenb ber 3üt)rung ber Sadjje 
bes 9tabbi D., Sol)n bes 3- 9frt 3antufd)fa finb bagegen 5 Vubel 
gu gal)len unb an bie übrigen 9Aitglieber je nad) bem ©rmeffen bes 
Aabbi Sotyn bes 91. 91. 

9Zr. 127 (= I. 85); 128 (= I. 86). 

9lr. 129 (= I. 64). Von ben Vegeln für © a f t g e b e r*). 

Am 9Aontag oor bem 9leumonbe bes 99tonats Sitoan 5559 
(23. SCRai 1799) rourbe in allen ©ebett)äufern folgenbes oerfünbet: 

„|>öre, gange heilige ©emeinbe, bie Sperren Vertreter unferer 
Stabt, gemeinfd)aftlid) mit bem ©roferabbiner unb bem Vorfitjenben 
bes Vet Din oon unferer Stabt, geben f)eute befannt, baf} oon l>eute 
ab teiner bei <r>od)geiten ober Vefd)neibung religiöfe fyeftmal)le mit 
©ffen oon üud)en unb Drinten oon 2ßobta geben barf. ©r tann 
aber unbebingt ein 3eftmal)l bereiten, beftefyenb aus Ainbfleifd). 
Ausgenommen finb bie Armen, toeld)e im $alle bes Vebarfs fid) 

*) Vgl. Anmerfung in Vb. I, Ar. 64. 
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an ben ftafyat 3U roenben haben 3»oeds Erhaltung einer (Erlaubnis 
3U einem ^eftmahl, bas aus buchen, Ejonigtudjen unb 2Bobfa befielt. 
SSermögenben Deuten ift unter bem tanonifchen (Euerem verboten, 
E>onigfuchen unb $Bobfa 3U »erabfolgen, fonbern fie [ollen unbebingt 
ein gejtmahl aus ^leifchfpeifen oerabfolgen unter ^Beobachtung aller 
Regeln betr. ^eftma^le unb (Einlabungen an bie ©äfte. 

Unter bem fanonifchen (Euerem roirb ben Scannern unb be* 
[onbers ben grauen »erboten, omhrenb ber ©ratulationsbefuche an= 
läpdj ber ©eburt eines Sohnes SBobta, <5onigtuchen, SBarenja unb 
fonftige Süfeigteiten 3U genießen. 

Der fanonifche 23ann oerbietet roeiter ben grauen ben ©enufc 
oben genannter Süfoigfeiten bei ber ©eburt einer DodE)ter, nicht nur 
bei 23efu<hen an einem Sabbat, fonbern aud) an Alltagen. 3Son 
biefem Verbot bes ©enuffes [inb nur bie nächften 35erroanbten 
befreit, ©s ift auch oerboten, bie genannten Sühigteiten mit [i<h 

nach £>aufe 3U nehmen. 
Der tanonifche ©herem oerbietet bie geftmahle toährenb ber 

gan3en 2ßod)e oor unb nach ber 23efd)neibung, ausgenommen bas 
^eftmahl, bas oor bem Dage ber 93efd)neibung ben Firmen gegeben 
roirb. 9ln bem letzteren bürfen nur noch bie Seroierer (3reftmahl= 
3eremonienmeifter) teilnehmen. 

©s ift oerboten, ein äftittageffen ben grauen am Dage ber 
^8efd)neibung 3U feroieren, mit Ausnahme oon Hebamme, SOtutter, 
Schroiegermutter unb SBöchnerin fotoie bem eiratsoermittler. 

Der fanonifche ©herem oerbietet ein befonberes S0^at>l an bem 
Dage, an bem bie Hebamme ihre Stellung »erläßt. Diefes 9Jlal)l 
gehört bem Dage ber 93e[d)neibung. 

3u bem $eftmahl ber 23efd)neibung bürfen nur bie 33erroanbten 
bis 3um britten ©rabe eingelaben roerben, unb groar SBerroanbte bes 
©aftgebers unb feiner ^rau. $0tan fann auch bie £>eiratsoermittler 
einlaben, ferner Quater, Sanbefs, brei 33e[chneiber, einen Stabt* 
oorfteher, eine ^ßerfönlichfeit, bie ben Segen über bem ^ßofal aus* 
fpricht, brei Seroierer, 3toei Nachbarn bes ©aftgebers, bie rechts unb 
linls oon ihm toohnen. ferner brei Nachbarn, bie ihm gegenüber 
toohnen, bie 9lacf)barn 00m DabengefdE)äft, ebenfo bie £>anbels= 
genoffen, ben Dehrer ber itinber, biefer auch bie ©Itern feiner 
Schüler (toenn er felbft ber ©aftgeber ift). 9ltle biefe Deute, bie 3um 
(Eeftmahl ber 33ef<hneibmtg eingelaben »Derben, bürfen auch 3um 
E>ocf)3eitsf<hmaufe fommen. $frt letzterem bürfen oier Seroierer teil= 
nehmen fomie auch 2$rautjungfern unb 23rautfunfer. 
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Der 93orftef)er ber Stabt tann 3um ^eftrrta^l 3U fid) alle 
anberen SOtitoorftefyer bitten. 

Die amtlid)en $erfönlid)feiten ber ^eiligen S3rüberfd)aft ber 
Dotenbeftatter bürfen aud) bie ^llteften biefer 3küberfd)aft einlaben. 

Der Bräutigam, ber 3m £jod)3eit ans einer anberen Stabt ein= 
trifft, famt 3um $eftmat)I f amtliche ©imoofjner bes Kaufes, in bem 
er logiert, einlaben. 901it jebem oon biefen ©ingelabenen fönnen 
beren SSertoanbte mitfommen, roie Rinber, (Eltern, Sd)toieger= 
eitern, mit einem SBort alle, bie bei bem ©ingelabenen in ber 
2Bol)nung ober in bemfelben §aufe xooljnen. 

3n biefes 9led)t finb eingefdjloffen biejenigen, bie als Deil= 
nehmet an ben 3e*eTnonien auf bem f^efte gelten, 3. 33. bie 33e= 
[cfjneiber, bie Sanbefs, bie Seroierer, -bas SOlitglieb, bas bas 
(5ebet über bem ^J3ofal fpricf)t, fcf)lief$lid) aud) bie Vertreter nnb 
bie Stlteften ber Stabt. 

3lus ben SKitgliebern ber ©emeinbe fönnen 3U ben 3fe[tmal)len 
ber 33efd)neibung unb ber $>ocf)3eit folgenbe eingelaben toerben: 
ber ©roferabbiner perfönlid), ber Rantor mit ben Sängern, 3toei 
Srf)ammafdE)im, 3toei Diener bes Ral)al unb ber Sdpüflöpper. ©s ift 
erlaubt, and) ben ^rebiger ber ^eiligen 33rüberfd)aft ber Xotenbeftatter 
ein3ulaben. Sille anberen Diener ber Spnagoge befommen 30taga= 
ritfd) (Xrinfgelb). Sie bürfen aber 3um f^eftmab)! nid)t erfcfjeinen. 

Die amtlichen ^ßerfönlidfyfeiten ber ^eiligen 33rüberfd)aft ber 
Dotenbeftatter unb ber 33rüberfd)aft Sd)ibea Reruim bürfen 3U 
einem f^cftmab)! 3U fidE) im $alle ber <rjod)3eit ober 33ef<f)neibung 
ben Rantor unb ben SdE)ammafd) if)rer 33rüberfd)aften einlaben. 

Ranonifcfjer ©f)erem oerbietet jebem ©intooljner ber Stabt, 
ol)ne befonbere unb formelle ©rlaubnis bes Raljal, bie £od)3eiten 
aufeerljalb ber Stabt 3U begehen. Diejenigen, bie bereits bie ©r= 
laubnis ba3U erhalten Ratten, fönnen nid)t ausfal)ren, bis ber 
9?al)afdj be3al)lt toirb*). 

3u ben ^eftmal)len ©f)atl)an Sülol unb Sd) leier=3Barm es fönnen 
nocf) eingelaben roerben: ber £>ausbefif)er bes Kaufes, in bem ber 
^Bräutigam xooljnt, unb ber Rantor mit ben Sängern. 

9ftel)r als ein $eftmal)l oor ber $ocf)3eit unb eins nad) ber 
<rjod)3eit barf nid)t gegeben roerben. 

*) Slabafd) ift ein burd) bas ©efetj beftimmter 33ro3entfat5 oon ber 
SOfitgift unb oon ben <?>od)3eitsgefd)enfen, ber an ben Rabbiner, Rantor 
unb ben Sd)ammafd) bega^lt onrb. D. irj. 
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©ine £>od)3eit barf nid)t mei)r als brei ©tufifanten auftoeifen, 
aufeer bem SBatc^an unb feinem Knaben. 

Den SDtufifanten ift ©erboten, mef)t als breimal auf ben 5)od)= 
feiten 3U effen, aufter bem Sülittageffen im ^alle bes „©ebedens“ *). 

3u einem $od)3eitseffen tonnen fogar folcfje junge £eute 
beiberlei ©efd)Iedf)ts eingelaben toerben, beren ©Itern fein 9fed)t 
Ijaben, auf ber £oct)3eit 3U erfefjeinen. 

©s ift oerboten, auf ben <rjod)3eiten 5tucf)en ober anftatt biefer 
£onigfucf)en mit SBobfa 3U oerabreidjen. 

5tanonifcl)er ©Ijerem oerbietet Dan3abenbe unb 3eftfd)maus 
an «Sabbaten oor unb nadf) ber £odf)3eit, fei es für Männer ober 
grauen. 

©s ift geftattet, audj bie 3ugenb beiberlei (Sefd)ted)ts an bem 
Sabbat 3U betoirten, an meinem ber ©räutigam feierlid) 3ur Xora 
(= ©orlefmtg in ber Spnagoge) aufgerufen toirb. 

2Ber bei ber Beirat bes Sohnes ober ber Beirat ber Dod)ter 
bie §od)3eit auf$erl)alb unferer Stabt feiert, bem ift ©erboten, 3um 
3eftmaf)l irgenbeinen oon ben ©imool)nern ber Stabt ein3ulaben. 
Diefe letzteren bürfen aud) ben 9teuoermäl)lten feine £jod)3eits= 
gefdjenfe barbringen. 

5tanonifd)er ©l)erem oerbietet bem Sdjulflöpper, bie ©im 
labungen 3um f5reftmaf)l ber ©efdjneibung ober 3um §od)3eits= 
fdjmaufe nadf) einer fiifte ergeben 3U laffen, roelc^e nid)t oon einem 
ber ftäbtifd)en Sd)ammafd)im unterfcfyrieben tourbe. 

Dem S<f)ulflöpper ift oerboten, nod) irgenb jemanb ein3m 
laben, ber nid)t auf ber £ifte ftel)t. 

Unter bemfelben ©l)erem ift aud) bem (Saftgeber oerboten 
irgenb jemanb nadjträglid) ein3Ulaben (nadE)bem bie £ifte abge= 
fdfjloffen unb unterfd)rieben toorben ift). ©ei Umgebung biefer 
©eftimmungen toirb ber Sdjulbige beftraft. 3™ foldEjem 3alle toirb 
ber ©etreffenbe ftreng unb mit großen Strafen belegt, babei toirb 
feine 9lüdfid)t auf feine perfönlidjen ©igenfdjaften unb ©Ijren fo= 
toie feine Familie genommen. SK eine $lusr eben unb 2lufflärungen 
fönnen il)m Reifen. Den (Seljorfamen bagegen toirb alles 2tngenel)me 
unb ©mte bereitet. Sie toerben gefegnet unb auf iljren 3eftmal)len 
3reube empfinben, nid)t nur fie felbft, fonbern aud) if>re Söl)ne, 

*) ©ebeefung bes Stopfes ber ©raut burd) ben ©räutigam mit bem 
5tran3 unb bem Soleier. D. fj. 
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Död)ter urtb ©nfel. Stiebe fei mit 3f*ael. kirnen. ©ottes SBille 
ift allmächtig. 

Nr. 130 (= I. 64). Non bertfelbert 5eftmaf)Ien. 

3u einem ^eftmahle ber Nefchneibung fönnen eingelaben 
roerben alle Nerroanbten bes Neugeborenen einfchliefeliä) Nettem, 
alle Nerroanbten bes ©aftgebers, ebenfo toie bie bes 3^^monien= 
meifters, fogar roenn es 3roei ©aftgeber gibt. Die Nerroanbten 
erften ©rabes unterliegen nicht bem ©efet$- Sie roerben eim 
gelaben ohne ©rlaubnis; aufeer bem £jeiratsoermittIer unb ©Itern 
ber Neuoermählten oor unb nach ber £od)3eit, £luater, Seroierer, 
brei Nefdjneiber unb ber ©ebeto erriet er über bem ^ßofal, fünf treue 
^reunbe unb bie Ntelammebim ber Äinber bes ©aftgebers, je 3toei 
Nachbarn oon beiben Seiten unb brei oon gegenüber. Diefe Negel 
besieht fich auch auf bie Nachbarn ber ©efd)äftsläben. Der ^achter 
bes £abens fann 3U bem Nefitjer bes £abens unb umgetehrt ein= 
gelaben roerben. Diefelbe Nefümmung betrifft auch bie £austoirte 
unb ihre Ntieter, einen ©efd)äftsfreunb, ^ah^esmieter unb fogar 
ben £jausbarbier unb ben Schneiber, bie Norfteher ber Stabt unb 
bie Neamten. Nmtliche ^ßerfönlichfeiten ber Nrüberfcfjaften ber 
Dotenbeftatter unb 6d)ibea 5teruim tonnen ihre Nlteften einlaben, 
bie 3U bem Xitel „5tel)illa ilobefcf)“ (heilige ©emeinbe) berechtigen* 
be 3eugniffe bes 5lahal befitjen, Nerroanbte, ©Itern, Nachbarn unb 
bie ©intoohner im £aufe, too ber ©aftgeber logiert. 

3u einem £o<f)3eitsfchmaus fönnen eingelaben toerben alle 
Nerroanbten einfchliehlicf) benen 3toeiten ©rabes, ©Itern, Nad)barn 
unb im allgemeinen alle biejenigen, bie 3U einem ^eftmahl ein* 
gelaben roerben bürfen, auf ©runb ber gleichen Nechte toie 3U einem 
^reftmahl ber Nefdhneibung. Nufeerbem 3ehn treue $reunbe unb 
Sreunbinnen. 

Nn einem £>o<f)3eits* ober Nefchneibungsfeftmat)le bei ben 
Nrmen, too gefammelt toirb, bürfen auch bieienigen teilnehmen, 
toelche unter bie genannten Negeln nicht gehören. 

Nr. 131 ( = I. 87). 

Nus bem 3 a h * e 1800. 

Nr. 132 (= 1.97); 133 (= 1.98); 134 (=1.99); 135 (=1.100 

bis 102); 136 (= I. 103); 137 (= I. 104); 138 (= I. 105); 139 
(= I. 106); 140 ( = I. 107); 141 (= I. 108). 
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Aus bem 3 b * e 1801. 

Ar. 142 ( = I. 109); 143 (= I. 110); 144 (= II. 111); 145 
(=1.112); 146 (=1.113); 147 (=1.114); 148 (=1.115); 
149 (= I. 116); 150 (=* I. 117); 151 (= I. 118); 152 (= I. 119); 
153 (= I. 120); 154 (= I. 121). 

Ar. 155 (= I. 148). 93 o n ben 93la^nat)men, bie pm 
S d) u b e unb 3 u x Stärfung b es Ijeiligen (5 c * 
f e b e s getroffen toorben f i n b , bas infolge ber 
großen S ü n b e n eine Erfd)ütterung erleibet. 

Die Vertreter ber Stabt begrünbeten it)r geroaltfames Sor= 
geben (Sb. I, 118, 148, 149), bamit bie geinbe unferes Solfes nicht 
unsere Aicbter roürben, b. t)., bah 3uben oon ben d)riftlid)en Aidjtern 
oerurteilt toürben, um ben SBiberfpenftigen 3U 3toingen unb jeben 
Sotjn 3fraels bem jübifd)en Eefebe unter3Uorbnen.*) Alit all* 
gemeiner 3uftimmung ber Vertreter unb Sorfteber, ber Sertoalter 
ber Stabt, bes Set Din gemeinfdjaftlicf) mit bem großen unb be= 
rühmten Aabbiner, ift befd)loffen toorben, alle uacbftebenben Regeln 
unb fünfte 3ufammen3uftellen. Alle Unter3eid)nenbeu haben unter 
feierlicbftem Eibe fid) r»erpflid)tet, bas aus3ufüt)ren unb 3U be* 
f drüben, toas unten ange3eigt roirb. Diefes haben bie SBeifeften 
ausgebadjt, unb 3mar: 

a) galls jemanb trob breimaliger Aufforberung, oor ©eri^t 
3u erfd)einen, biefer Anorbnung nidjt ^olge leistet, fo ift ber Set 
Din oerpflidjtet, il)m eine Aufforberung unter bem Eberem burd) 
einen ftäbtifcben Sd)ammafd) 3U3ufteIIen. Alle Sertreter ber Stabt 
haben fid) bamit einoerftanben erflärt unb alle Eberems (unter An* 
broljung gefd)ebenber Anorbnungen) bes Sdbammafd) anerfannt. 
Der Sdbammafd) muh fagen, bah er mit bem Eberem auf Sefel)! 
bes 5taf>al unb Set Din fommt. 2Benn einer gegen ben Querem ge* 
banbeit bat, fo ift ber Set Din oerpfliebtet, biefes in ein befonberes 
Sud) ein3utragen unb biefe Eintragung mit ben HnterfTriften 3U 
oerfeben. Der Sdjammafd) ift oerpfliebtet, basfelbe and) in bas 
tofollbud) bes 5tabal ein3utragen. Dann übernimmt ber Sd)ammafcb 
bie roeitere Dätigteit in biefer Angelegenheit. Er fängt an, bei bem 
geheimen Serfolger an3ufragen, toas mit biefem Atanne in feinen 

*) Sgl. Sb. I, S. 39, Erläuterung VII unb Anmerfung. 
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©efd)äften 311 tun toäre. Der Sd)ammafd) foll bann alles oon biefem 
Verfolger (Genannte 3ur Ausführung bringen*). 

Dralls burd) oiele Stimmen bes Set Din feftgeftellt toirb, 
baß ber Setreffenbe ein mächtiger Alann ift unb oiele Se3iehungen 
3U ben (ruffifchen) Drtsbehörben befißt, fo baß er unter Umftänben 
bem ftaßal als gefährlicher Aiamt erfdjeinen tonnte, fo muß bie Sad)e 
burdE) ben Set Din in Anroefenheit bes monatlichen Hauptes be= 
fprocßen toerben. $alls aud) biefe Sefpredjung fid) als un3u= 
reicßenb ertoeifen füllte, fo toerben nod) anbere Vertreter außer 
bem monatlichen Raupte 3uge3ogen, unb 3toar 3toei Anführer 
(Aafd)im) unb anbere Vertreter (Xubim), toelcße oon bem £aupt 
genannt toerben. Dilles, toas bann befd)loffen, toirb burd) biefen 
Rabbiner 3ur Ausführung gebracht toerben. 

b) VSenn ber Hngehorfame fid) nicht innerhalb breier Sage ge= 
beugt h^t, fo toirb fein gan3es Eigentum unb alle in ben ©ebet= 
häufern fid) befinbenben *J3lät}e als heffer (oogelfrei) be3ei<hnet. 
Das befd)ließt ber Set Din. Dabei toerben alle gefehlten An* 
fprüche gegen ben Ungehorfamen, bie auf irgenbtoelchem Dotu= 
ment begrünbet toaren, oon feinem Vermögen in Abtoefenheit bes 
Sefißers unb nach getoöhnlicher Schälung befriebigt. Sollte noch 
irgenb ettoas übrig bleiben, fo gehört basfelbe bem ftahal. Aiünb= 
liehe Anfprüd)e toerben in folgen fällen nad) bem ©rmeffen bes 
5lahal unb 93et Din feftgefe^t unb befriebigt. Sei folgen unb ähn¬ 
lichen fällen füllen ftets bie Schammafchim eine ftabbalat Seber 
(Dotument) aufftellen. Diefe Dofumente toerben bann oon bem 
Set Din beftätigt mit einer Semerfung, bie ben Anfdjein erroedt, 

*) Diefe Angabe 3eigt beutlid), toie bie geheimen Verfolger oorgehen: 
toirtfdhaftlidher Auinbes Verfolgten toirb unter ftrupellofer An= 
toenbung aller Alittel angeftrebt: Verleumbung, falfche 3^gniffe oor bem 
Set Din unb ben ruffifdhert ©erid)ten, An3eige bei ber ruffifchen ^oli^ei, 
rüdficßtslofes (Ei^iehen oon Schulben, ftrebitoertoeigerung, Sranbftiftung 
unb anbere toirtfame Aiaßnahmen. Alan muß fid) immer unb immer toieber 
oergegentoärtigen: bas ©hettojubentum ift eine triegführenbe 
Ai a d) t, eine mitten in $einbeslanb liegenbe belagerte Heftung. Deshalb 
toaren bie ftrengften ©efeße (Xalmub, Saba 5tamma, 117a unb b) not= 
toenbig. Alan ging fotoeit, bah Angeber (Verräter), felbft an einem hohen 
^efttage, gefeßlid) getötet toerben mußten. Sogroto (S. 27) bemertt basu: 

„Diefes ©efeß eriftiert toirtlid) im Xalmub. Übrigens tann man bie 
Xalmubiften biefer Sparte toegen nid)t anllagen. 3n bie für bie 3uben fo 
fd)toereo 3eiten bes Aüttelalters toie ber näcöftfolgenben ^atnhunberte, als 
bie tleinfte anonpme Denunßiatton Xaufenbe oon Unfcßulbigen ber Folter 
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als ob jene Dofumente mit bem SBillert urtb ber 9lnerfennung bes. 
Sefitjers gemacht toären.*) 

c) SBertrt ber Kläger brei Siebter gefunben fyat, fo bürfert fie 
bie Sad)e prüfen, unb bie Sbtoefenbeit ber anberen Siebter im Säte 
!ann nidbt als ©rmtb ber Siebtannabme ber Sadfe bienen. Sur in 
gan3 befonberen fällen bürfen fie bas ©rfebeinen ber übrigen Siebter 
abroarten. ©s t)anbelt fid) l)ier t)auptfädt)Iicf) barum, bafe bie Sad)e 
(bes 3wbentums unb ber ©emeinbe), toas ©ott oerf)üte, feinen 
Schaben erleibet. 

Sollte ber Ungefjorjame bureb ben ©f)erem bebrobt toerben, 
fo bängt es oon bem Siebter ab, ob 3U biefem 3roecfe ber Rabbiner 
3ur Seratung 3uge3ogen toerben foll. Die Vertreter bes Kabal unb 
alle übrigen Siebter finb oerpflidbtet, bas, toas biefe brei Siebter 
befebloffen l)aben, ol)ne 2Biberfprud) unb Semerfungen 3U beftätigen. 
Sollte fid) ber Seflagte an irgenbeinen Siebter roenben, ber biefe 
Sad)e nid)t bearbeitet t)at, fo foll biefer ibm antworten, bafe ber 
Set Din ohne 3n>etfel bie Sadje gemäb bem ©efetj befebloffen bat, 
unb niemals bemfelben erflären, bafc er felbft als Siebter bei ber 
Sefpredjung nic^t beteiligt roar. Diefelbe Sntroort mufc jeber oon 
ben Sebammafebim an ben Seflagten rieten**). 

d) 2Benn ber Kläger eine Klage beim nid)tjübifcf)en ©erid)t 
eingereiebt l)at, fo forbert man ilm unter bem ©l)erem auf, beim 
Set Din feine Seebte 3U fudE)en. Dabei bemerft man, baft alle burd) 
il)n oerurfadjten Ausgaben unb Spefen burcf) ben Kabal unb Set Din 
einge^ogen toerben. irjanbelt er gegen ben (El)erem, fo erhöben fid) 
alle biefe Abgaben, unb er toirb au^erbem nad) bem ©efet) beftraft. 

e) Kein 3ube bat bas Sedjt, als 3euge 3ugunften ber Hn= 
gel)orfamen3u bienen, toenn ber Unge^orfame feine Saebebeim niebtjü= 
bifd)en©eriebteingereid)tbat. Dagegen ift if>m geftattet unb fogar emp= 
fot)len, 3ugunften bes ©egners biefes Ungeljorfamen 3U 3eugen***). 

unb bem ^euertobe überlieferte, getoöbnte man ftcf), Angeber nid)t anbers 
als tolle §unbe 3U betrachten." 

2ßer bas jübifd)e Problem ftreng toiffenfd)aftlid) als fulturgeogra* 
pbifcbes Problem bebanbelt, toirb Sogrotos Stanbpunft teilen. Die gan3e 
Dragif bes ^ubentums toirb am (Enbe biefes Sanbes bebanbelt toerben. 
D.£. 

*) Setoufete $älfd)ung 3toeds roirtfdbaftlicber Suinierung! ^noner- 
bin noch milbe, oerglicben mit bem Döten. D. 

**) Setoufete Däufd)ung; jebes Slittel ift erlaubt. D. £j. 
***) Selbft beroufet falfcbe ^lusfagen finb nid)t nur geftattet, fonbern 

fogar ein frommes 2Berf. D. £j. 
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f) (Ein 2Bed)fel fann bei einem nid)tjübifd)en (Bericht eingeflagt 
werben. ©Senn aber ber ©eflagte ben Kläger in berfelben ©ngelegew 
tjeit »or ben ©et Din forbert, fo muh ber Kläger fid) an ben ©et Din 
wenben, unb berfelbe befd)lieht, ob bie Sache burd) ben ©et Din ober 
nicht 3um ©ustrag fommen foll. — ©Senn ber illäger aber feine SUage, 
auf (Empfehlung bes ©et Din, an ein nid)tjübifd)es ©erid)t eiit= 
reicht, fo nüt^t bie ©efchwerbe bes ©eflagten beim ©et Din nichts*). 

g) ©Senn ber Ungetjorfame bem ©et Din feine Unten»erfung 
melbet unb bittet, ihn »on bem ©herem 3U befreien, fo muß er in 
erfter £inie alle fünfte bes ©efchluffes bes ©et Din anertennen 
unb fich untenoerfen; erft bann t»irb er oon bem (Ef)erem befreit. 
Diefe $orm ber ©rlebigung fann nur bann ftattfinben, roenn ber 
©etreffenbe oorerft beim Schammafd) eine ©erpflichtung für bas 
gange Beben abgibt, in welcher er 3um ©usbrud bringt, ftets ben 
©efdjlüffen bes ©et Din fich unterwerfen. 

Sollte bie Sache bereits in ber $anb bes geheimen ©erfolgers 
liegen, fo wirb bie ©erfolgung eingeftellt, aber erft nach ©eratung 
unb ©erfügung ber ©ertreter bes ftahal unb ©et Din. 

h) Die Schammafchim wählen jeben ©tonat burd) ©allotierung 
einen geheimen ©erfolger aus ben ^Serfönüchfeiten, bie bereits auf 
ber £ifte ftehen. Der geheime ©erfolger muh unter bem 
(Eibausfagen, bah er nur nach bem ©echt unb ©efet), 
mit ©uwenbung oon allen möglichen ©tahregeln, 
bie in ben 3nftruf tionen**) oorgefehen finb, han = 
beln wirb. ferner muh er ebenfalls feierlichft 
unter bem (Eibe erflären, niemals einem 9© e n f d) e n 
»on feinem ©mte etwas 3U erflären***). 

©r. 156 (= I. 149). ©tahregeln bes geheimen © e r = 
folgers unb ©orfchriften, laut welchen er eine 
ober einige e r f ö n l i d) f e i t e n wählen fann, 

um ben ©Siberfpenftigen 3U 3 w i n g e n. 

a) Der Ungehorfame »erliert fämtliche ©echte auf ein ^Sfanb 
ober einen Dienft im üahal unb in allen ©rüberfchaften. 

*) ©lit biefer ©eftimmung finb ©läubiger unb Schulbner bem 
Bahal unb ©et Din auf ©nabe unb Ungnabe ausgeliefert. D. E>. 

**) (Es gibt alfo gan3 beftimmte geheime ©nweifungen, bie fid) 
auf wohl 1800jährige (Erfahrung aufbauen unb oielleicht auch münblid) 
überliefert finb. (Es wäre intereffant, fie 3U fennen. D. £>. 

***) ©Ifo ausgefprodjener ©eheimbunbdjarafter ber oberften ©emeinbe= 
leitung gegenüber bem ©olle. D. £>. 
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b) 9)tan fd)liebt it)n aus bem 5labal aus uub entfernt tf)n non 
fämtlid)en Amtstätigfeiten btefes Jahres in allen Vrüberfcbaften. 

c) Vlan ferliefet ihn aus ber Allgemeinen Versammlung aus. 

d) SRan ruft il)n nicht 3ur Dora auf. Vtan ehrt ii)n nicht mehr 
burd) $tn3U3te^ung 3U irgenbeiner 3e*e™onte ober Dätigfeit in ber 
Synagoge ober in Vnüatgebetfjäufern (3. V. beim 9Jti n i a n , 

b. I). Veteiligung an ber 3U einem religiöfen Afte nötigen 3^f)n3a^)l 
oon Viännern). Unb nod) mehr, man läfet it)n nicht mehr 3um Ver= 
rieten eines ©ebetes für einen anberen 3U. SCRan märtet nid)t auf 
if)n mit bem ©ottesbienft, unb man oerfauft it)m nicht bas Aed)t 
3ur Ausübung eines religiöfen Aftes (äft^mat)). 

e) ©r barf 3U feiner 3^^^onie unb 3U feinem Feftmable ein= 

geloben merben, unb niemanb b>at bas Aed)t, fein f5reftmaf)l aus 
irgenbmeicfjem ©runbe 3U befudjen. Der ©bereut oerbietet bem 
©aftgeber unb bem, ber einläbt, ben Ungel)orfamen ein3ulaben. 

f) deiner barf bei it)m mol)nen ober oon il)m einen fiaben 
mieten. Aur bie Verträge, bie oon ©m oor ber Auferlegung bes 
©bereut abgefd)loffen finb, bleiben in 5fraft. Seine Frau roirb nicf)t 
3ugelaffen 3U ber VSaff^ung in ber Vtifma, meil er unter bem 5lud) 
ftebt*). SBenn er ein£>anbmerfer ift, fo oerbietet ber ftrengfte(Euerem, 
ii)m einen Auftrag 3U geben. 

g) 2Ber mit il)m ein ©beoerfpredjen eingegangen ift ober be= 
reits einen Verlobungsoertrag gemalt l)at, fann oon biefen Ver= 
trägen 3urücftreten, oljne Strafe bafür 3U ermarten. ©r mirb aud) 
befreit oon irgenbeiner Aüderftattung ber Soften. 

h) ©s ift erlaubt (3mecfs Anrei3ung unb Vemaffnung bes 
fanatifdjen Vöbels gegen ben Ungeborfamen) 3U oeröffentlidben, 
bab er Xrefa gegeffen i)at, bab er nid)t faftet ufm., unb biefe Ver^ 

gel)en burd) 3^9^^ 3U befräftigen. 

Alles Dbengefagte ift 3ufammengeftellt, einftimmig oon ben 
Vertretern bes Vet Din, fomie oon bem berühmten ©robrabbiner. 

2Bir, bie Unter3eid)neten, betätigen hiermit unter feierlichem ©ibe, 
an ben oben gefagten Verpflichtungen feenhaften, biefelben 3U 
befräftigen unb ef>rlid) 3U erfüllen. 

Dienstag, 2. Aeumonb Fiter 5561 (2. April 1801). 

Vier3el)n IXnterf driften (Vb. I, Ar. 149). 

*) Vernichtung bes Familienlebens — ohne Vliftoa fein ©beleben! 
D. §. 
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9ftit allen in biefen Dofumenten ermähnten fünften bin id) 
einoerftanben, betätige nnb befräftige biefelben, mit ber Semer= 
fung jebocf), bafe biefelben ohne ©ib oon mir angenommen [inb. 

Dilles auf ber anberen Seite (b. b- oben) ©noäbnte unb mit 
ben Hnterfdjriften oom ftatjal unb Set Din unb bes ©roferabbiners 
Serfebene iftricbtigoonben£)riginaibofumenten 

abgefd)rieben. 

9fr. 157 (= I. 122); 158 (= I. 123); 159 (= I. 124); 160 
(= I. 125); 161 (= I. 126); 162 (= I. 127). 

9fr. 163 (= I. 128). Serorbnung betreffs bes g e f t * 
mat)Ies ber Sefdjneibung. 

Sabbat, 9lbt. ilebofcbim, 12. 3ii<if (13. 9lpril). 

Die Vertreter bes Äal)al haben be[d)lo[fen, baf$ oon jet$t ab 
feine Speifen, 2Bobfa unb $onigfud)en an ben Sefdmeibungsfeiern 
oerabreidjt merben Jollen, aufeer toenn bie Sieben Sorfteber ber 
Stabt bafür eine ©rlaubmis erteilen. £)l)ne biefe (Erlaubnis barf 
nur ein $eftmal)l aus ^leifcfjfpeifen oerabreidjt roerben. 

9fr. 164 (= I. 129); 165 (= I. 130); 166 (= I. 131); 167 
(= I. 132); 168 (= I. 133); 169 (= I. 134); 170 (= I. 135); 
171 (= I. 136); 172 (= I. 137); 173 (= I. 138); 174 (= I. 139); 
175 (= I. 140); 176 (= I. 141); 177 (= I. 142); 178 (= I. 146); 
179 (= I. 147). 

9fr. 180. S o n ber Seftrafung bes 9fabbi 91 b r a = 
l)am wegen Ungeijorfam gegen ben Set Din, 

laut Se[d)lufj ber 5laf)alobrigfeit. 

9Beil ber ^umelier 9fabbi 91., Sol)n bes 91. 9)f., ben Se= 
fcf)lü[fen bes Set Din unb ftafjal nid)t gebord)t f)at, haben bie Ser= 
treter bes 5fal)ai befdjloffen, ihn aus ber Srüber[d)aft ber 3utoeliere 
für alle ©toigfeit ausgufcbliefeen unb bem 9tlteften bieder Srüber= 
fdEjaft gu befehlen, if>n aus bem Suche ber Srüber[d)aft gu ftreidjen. 
Dieses gefd)iel)t auf Sefdjluft ber gangen Serfammlung unb auf 
©runb ber ©efetje unb Regeln*). 

9fr. 181 (= I. 88); 182 (= I. 88); 183 (= I. 150). 

*) Der 9)fann ift roirtfd)aftlid) unb [ogtal erlebigt. — Setmutlid) bat 
er fid) roieber eingefauft. Der 5tabal brauet ja immer ©elb! D. £>. 

54 



Ar. 184. Aon ber Aufeerorbentticben A e r f a m m = 
lung in Sachen ber neuen fragen betreffs 

aller 3 u & e n.*) 

(üemäfe Aefcblufe oom felben Xage bes 10. Debet (3. De3em= 
ber) ftnb 3ebn 5ßerfonen geroä!>It roorben, 3um 3t»etfe ber Beratung 
über bie neu entftanbenen Stögen 3um Sdbutje ber Aed)te aller 
3uben. Sie müffen über alle möglichen Sachen beraten unb Ae= 
fdt)lüffe faffen, über melcbe nur ber Alunb [preßen unb bas £er3 

benten fann. Die 93ef<i)lüffe biefer 3el)n (Üemäblten finb ben Ae= 
fd)Iüffen ber Aufeerorbentlicben Aerfammlung gleid)3uftellen. 

3um Aorfitjenben biefer Stommiffion ift ber t)iefige ©rofc 
rabbmer SA. beftimmt roorben. 3efresTrtal, toenn bie Berufung ber 
Allgemeinen Aerfammlung 3ur Beratung einer mistigen Sache 
nötig erlernt, müffen bie 3ebn SAitglieber 3ufammen mit ben Aer= 
tretern bes Stabal fid) oerfammeln. ASenn einer non ben 3ef)n nicht 
erfdbeint, fo oerliert er feine Stimme. Die 9Ainbeft3abl biefer Stom= 
miffion, bie 3ur Beratung als SAitglieber bes Stabal erfcfieinen mufe, 
ift auf fünf feftgefe^t roorben. 3f)te Aefd)lüffe l)aben bie SCRadjt unb 
Straft ber gan3en Aufeerorbentließen Aerfammlung. 

Obiger Aefdjlufe mürbe gefaxt unb tritt oon beute ab in Straft. 
^ßaffai) 5562 (1802). 

Unterfcbrieben Ijaben bie Scbammafcbim ber Stabt. 

Ar. 185 ( = I. 152); 186 ( = I. 153); 187 ( = I. 154); 188 
(=1.155); 189 (= 1.156); 190 (= 1.157); 191 (=1.158); 
192 (= I. 159); 193 (= I. 160); 194 (= I. 244); 195 (= I. 161). 

Aus bem 3 <* f) t e 1802. 

Ar. 196 (= I. 162); 197 (= I. 163); 198 (= I. 164); 199 
(=1.165); 200 (= 1.166); 201 (= 1.167); 202 (= 1.168); 
203 (= I. 169); 204 (= II. 170); 205 (= I. 171); 206 (= I. 172); 
207 (= I. 173); 208 (= I. 174); 209 (= I. 175); 210 (= I. 176); 
211 (= I. 177); 212 (= I. 181); 213 (= I. 178); 214 (= I. 179); 
215 (= I. 180); 216 (= I. 184); 217 (= I. 185); 218 (= I. 186); 
219 (= I. 182); 220 (= I. 183); 221 (= I. 187); 222 (= I. 188); 
223 (= I. 189); 224 (= I. 190); 225 (= I. 191); 226 (= I. 192); 

*) (£s bonbeit fid) um bas Aranntroeinmonopol 58b. I, S. 280ff. 
Über bas ^Branntweinmonopol ogl. bie Darftellungen in Aogtow’s 
Alemoiren. D. £>. 
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227 (= I. 197); 228 (= I. 198); 229 (= I. 193); 230 (= I. 194); 
231 (= I. 195); 232 (= I. 196); 233 (= I. 199); 234 (= I. 200); 
235 (= I. 201); 236 (= I. 202); 237 (= I. 203); 238 (= I. 204); 
239 (= I. 205); 240 (= I. 206); 241 (= I. 207); 242 (= I. 208); 
243 (= I .209); 244 (= I. 210); 245 (= I. 211); 246 (= I, 212). 

9tr. 247. $ o n einer S d) u l b b es K a I) a l an bie 
eigenen SOlitglieber, bie 3 to e d s 23eglüdtoiin = 
f dj u n g ber Dbrigfeit 3 u ben Feiertagen ©elb 

ausgelegt I) a b e n. 

3m 3at)re 1802 (TO. 193 unb 194). 
9tad) Prüfung aller 9ted)nungen burd) bie Kontrolleure t)aben 

bie SJtitglieber bes Kat)al ä conto ber ScEjuIb 131 9lubel 60 Kopefen 
erhalten. 9tad> ber enbgültigeu 3ufammenftellung ift ben 93er= 
tretern bes Kaljal nod) ber 9te[t oon 60 9tubel 30 Kopefen 3U 3al)len, 
toeldje Summe fie and) erhalten [ollen. Dieses ift bestätigt toorben 
burd) bie Unterschriften oon oier ^J3erfonen. 

9lm Donnerstag, 13. 9tifan 5562 (3. 9lpril 1802). 

9ir. 248 ( - I. 213); 249 ;= i .213); 250 ( = [. 214) ; 251 

(= r. 215), 252 (=1.216); 253 ( = I •217); 254 ( = I. 218); 
255 (= I. 219); 256 ( = I. 220); 257 ( = I. 221); 258 ( = I. 222); 
259 (= I. 223); 260 ( = I. 224); 261 ( = I. 225); 262 ( = I. 226); 
263 (= I. 227); 264 ( = I. 228); 265 ( = I. 229); 266 ( = I. 230); 
267 (= I- 231); 268 ( = I. 232); 269 ( = I. 233); 270 ( = I. 234); 
271 (= I. 246); 272 ( = I. 235); 273 (- I. 236); 274 ( = I. 237); 
275 (= I. 238); 276 ( = I. 239); 277 ( = I. 242); 278 (- I. 240); 
279 (= I. 241); 280 ( = I. 243); 281 (- I. 245); 282 ( = I. 245); 
283 (= I. 247); 284 ( = I. 248); 285 ( = I. 249); 286 ( = I. 250); 
287 (= I- 251); 288 ( = I. 252); 289 ( = I. 253); 290 ( = I. 254); 
291 (= I. 255); 292 ( = I. 256); 293 ( = I. 257); 294 ( = I. 258); 
295 (= I. 257); 296 ( = I. 259); 297 ( = I. 260). 

9tr. 299 (= I. 261). 93 o m 93 er! a u f bes S i g entu m s = 
r e ci) t s (cn ) a f a f a) a u f ei n e n l a 

3n ber 93erfammlung aller Häupter, Vertreter unb Füf)ter 
unferer Stabt ift allgemein unb einstimmig in bem Kafyalliaufe in 
9lntoefenl)eit aller befdjloffen toorben, bem 9tabbi 3Sa<if, Sol)n bes 
9t. (5erfd)om, bas Sigentumsred)t auf einen ^3lah beim £ofpital 
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ber (Seiftlid)feit ber 9tefiten*) am (Enbe ber itaibanffpftrafee, unb 
3toar im 9torben oom £>aufe bes 9t. Sllexanber, Sohn bes 9t. 3etoi, 
Segal, einfd)lieblid) bes unbebauten ©lat)es ber t)iefigen ©ürger, 
ber jetjt aud) 30 obengenanntem ©lat) gehört, oon bem auf= 
gegrabenen, ber (Erbe gleid)gemad)ten 2ßall an bis einfcbliefjlid) 
bes gangen Areals 3U ber Strafte gegenüber ber Sd)ente bes 
9t. SIbram, Sohnes bes 9t. 3foat (Eifif, 3U oertaufen. — Das 9ted)t 
auf ben gan3en obengenannten ©laft — in ber £änge oom £jaufe 
bes genannten 9t. Scftalom bis 3U ber Strafe gegenüber ber Scheute 
geregnet — in ber ©reite oon ber 5taibanffpftrafte bis 3U bem |jaufe 
bes ob enerto ahnten 9t. Stleranber — beim E>ofpitat toie auf bas 
£>äusd)en auf bemfelben ©laft ift oon uns an biefen 9t. feine 
9tad)folger unb Vertreter oertauft toorben — ooll unb gan3, oom 
StRittelpuntt ber (Erbe bis 3m £öt)e bes Rimmels — oftne bie 
geringfte (Einfcftränfung. Die tjierfür fcftulbigen (Selber t)at ber 
9t. 3faaf bereits bis auf ben lebten tjatben itopeten an bie 5taf)al= 
taffe be3at)It. ©on f)eute an geben alfo bie 9ted)te auf biefes Slreal 
ooll auf if)n, feine 9tacE)folger unb ©ertreter über, unb er toie fie 
tonnen mit allem nad) ihrem (Sutbünfen fcftalten unb roalten, oer= 
taufen, oermieten, oerfcftenfen — toie mit ihrem (E i g e n= 
tum**). Hm fo mefjr barf er toie fein 9tacf)folger bort, roenn es 
oon ber Obrigfeit befohlen toirb, neu bauen, toie abreiften, graben 
unb reparieren, fteinerne unb l)öl3erne (Sebäube errieten. Selbft 
toenu bie „Slbone £jaare3“ (bie Obrigteit ober feigen ©efifter bes 
SIreals) biefen ©taft mit irgenbto eichen eigenen (Sebäuben bebauen, 
fo toirb oon uns bei ftrengfter Strafe allen in 3fr<*el oerboten, irgend 
toie in bie 9tecf)te bes 9t. 3faat ober feiner 9tad)folger ein3ugreifen, 
fei es burd) StRiete, itauf ober irgenbtoelche 99tad)enfchaften. (Ebenfo 
toirb oon uns einem feben oerboten, bort irgenbein (Seroerbe 3U 
treiben. (Ein3ig unb allein bem 9t. 3faat toie feinen 9tad)folgern 
ftet)t es 3U, auf biefem ©efift gan3 nad) feinem (Ermeffen 3U fdjalten 
unb ein (Setoerbe 3U treiben. 

Stilen italjals toirb 3ur ©flieht gemacht, biefe 9ted)te bes 
9t. auf etoig 3U oertreten. Sollte aber jemals irgenbein 
üötenfd) fid) biefen 9ted)ten ober einem Deil toiberfeften, fo ift jeber 

*) ©gl. Sinnt. *), ©b. I, S. 202. 
**) „SBie mit ihrem (Eigentum“! (Es gehört alfo nicht bem angeb= 

liehen ©efifter, fiebert ihm oielmehr lebiglid) bas ©orfaufsreebt unb — toeiter 
unten toirb es flar bargeftellt — fehaltet jübifefte 5tonfurrert3 aus. ©gl. 
Slnhang: „Das jübifche ©roblem“ unter (Eftafala. D. £>. 
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.ftafyal oerpflicf)tet, für fie ein3uftehen, ben ^ßroteftierenben mit allen 
[einen Mitteln 3ufrieben3u[tellen unb toomögliclj bie 9ted)te bes 
9t. 3faaf neu toieberher3uftellen. 9111 e 5t a h a l s unb V e t 
Dins miiffen ihn tüie feine 9ta<hfolger gegen 
alle (Einmifchungirgenbeines Sohnes 3f*aels 
fchüßen*); fie müffen einen folgen 9Jtenfd)en überall unb 
immer, mo jübifdje Machtmittel es ermöglichen, oerfolgen unb 
3toingen unb non ihm alle Ausgaben unb Verlufte eht3iehen, bie 
bem 91. 3faaf entfielen. VSenn aber ein 5tahal biefes unterläßt, 
haftet er bem 91. 3faaf tote feinen 9ta<hfolgern mit allen feinen 
toirflichen (Einfünften, roobei 91. 3fa<tf toie fein 9ta<hfolger ohne (Eib, 
Veo^eis ober Veleg bie Summe feftfe^cn fönnen**). 2>eber ilahal 
unb Vet Din ift oerpflichtet, alle obengenannten 9ted)te bes 91. 3- 
bis aufs 3ota 3U erfüllen unb 3U fehlen. 9llles biefes ift in 9ln= 
Offenheit aller Häupter, Vertreter unb Rührer einftimmig be= 
fcfjloffen in bem Sit$ungs3immer bes i^ahal — mofür ber 5lahal 
feine Veftätigung eines „5tinjan" benötigt. 3nr Vefräftigung oserben 
unr unter3ei(hnen. 

Donnerstag, am Vorabenb bes 9teumonbes 9lb 5562 (17. 3nü 
1802) 3U 9Jtinff. 

Diefes Dofument ift bem 91. 3faaf, Sohn bes 91. ©erfchom, 
ausgehänbigt. 2Bir, bie Schammafchim befräftigen mit unferen 
Unterfchriften fein rechtmäßiges (Entftehen. Diefer Verlauf ift bei 
ben öffentlichen Verläufen 3uftanbe gefommen, bie feiner3eit in ben 
Spnagogen oeröffentlicßt omrben, ombei fief) niemanb fanb, ber 
ben ^ßreis überbot ober gegen bie Veröffentlichung proteftierte. 

Sonntag, ben 3. 9lb 5562 (20. Juli 1802). 

9tr. 298 (= I. 262); 299 (= I. 261); 300 (= I. 263); 
301 (= I. 264); 302 (= I. 265); 303 (= I. 266); 304 (= I. 267); 
305 (= I. 268); 306 (= I. 269); 307 (= I. 270); 308 (= I. 272); 
309 (= I. 272); 310 (= I. 273); 311 (= I. 274). 

9tr. 312. Vom Verlauf bes (Eigentumsrechtes auf 
bas $aus oon ^an 5t. 

VSeil bie Scßenfenbefißer 3U ben ^Sro3effen mit ben nicf)t= 
jübifdf)en jachtern feine 99iittel befißen, ift befd^Ioffen, bas (Eigentums^ 

*) 5tlarer fann ber 3tDe^: 9lusfd)altung ber jübifeßen Äonfurrens, 
nicht ausgebrüeft toerben. D. 5). 

**) 9tabbi 3faaf hatte augenfcheinlich ben bamaligen 5tahal pefuniär 
in ber £aub ober toar felbft 5tahalgeroaltiger. D. 5>- 
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recht auf bie Steinernen £äben oon ^3. R. 3U oerfaufen urtb bie 
baraus erhielte Summe ben Sdjenfenbefitjern 3ur Verfügung 3U 
ftellen. 

9h;. 313 (= I. 275); 314 (= I. 276); 315 (= I. 277); 
316 (= I. 278). 

9h. 317 (= 1.279). 93 o n ber 9lufnat)me oon 3 to e i 
9Iustoärtigen in bie 93H n [ f e r ©emeinbe. 

£)ienstag, ben 24. <£Iut 5562 (9. September 1802), t)at man 
bef<f)Io[jen, in bie äRtnffer ©emeinbe 3toei £eute aus ber Umgegenb 
Saslas auf3unei)men, unter ber 23ebingung, bafe [ie bie Steuer 
3at)Ien. X>abei foll ficf) 9Xabbi 3- oerpflid)ten, für eine biefer ^ßer= 
[onen alle Staatsabgaben 3U übernehmen. 3ür bie 3meite $er[on 
toerben bie Steuern aus ben Summen bes Sammelfaftens für 
tofcheres SRinbfleifch erhoben. 9letruten=, ^3o[t= unb anbere Steuern 
müjfen bie beiben felbft be3ahlen. OTe neu entftehcnben ©ebühren 
unb bie 3<*hlung berfelben toirb oon bem ^Bürger 3- für beibe ^3er= 
[onen geleiftet. Sollte in3toi[<hen bie iXo[<her[teuer aufgehoben 
toerben, [o oerpfIi<htet [i<h 9iabbi 3-> aus eigener £a[<he bie Staats* 
[teuer aud) für bie 3toeite ^3er[on 3U beden. 3ür bie Aufnahme 
bie[er beiben in unfere ©emeinbe 3ahlt 9tabbi 3- eine Summe, 
meld)e oom 9Jtonatshaupt bestimmt toirb. SRach ©rlebigung all 
biefer 93e[timmungen ift oom 5Xahal toegen Aufnahme ber beiben 
^3er[onen in bie ©emeinbe unserer Stabt ein Sd)rift[tüd an ben 
sIftagi[trat ausgestellt toorben. 

9ir. 318. 93 o n b e r 9Xüdgabe bes Sd)la<htrechtes an 
Schächter 9Xabbi £. unb oon ber ©rnennung ber 

9lboofaten in Sac^ en gegen ben Sd)äd)ter S. 

Sabbat, 9Ibt. 9ti33abim, 28. ©lut 5562 (13. Sept. 1802). 

3)urd) S8efdE)lu% bes 5Xat)al unb ber fünf SOlitglieber in Sachen 
ber Sd)äd)ter hat man 9labbi 3- £• oon heute ab toieber in [eine 
Rechte als S<häd)ter einge[eht, nach gemeinschaftlicher ^Beratung 
aller SWitglieber unb ohne 2Biber[prud), mit Ausnahme oon 9labbi $. 
unb 9?abbi 3-, toeld)e abtoe[enb toaren. 3^ Sachen bes 9?abbi S., 
bem [ein Sd)äd)teramt oiel früher ent3ogen toar, [inb 3toei 9Ibootaten 
gexoählt, um gerichtlich bie Sache aus3utragen. 
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©r. 319. © o n ber Tilgung ber © n l e i h e jur © e * 
f r e i u n g ber Strafgefangenen. 

©n bemfelben Dage ift befdfloffen morben, baß 3toeds Dilgung 
ber ©nleifje, bie bei ©abbi ©. aus Smitemitfd) für ©efreiung ber 
©rreftanten aufgenommen roorben ift, alle Spnagogen unb ©et 
<r>a=mibrafd)s, ©emeinbe= unb ^ßrioatgebethäufer bem genannten ©. 
30 ftopefen Silber oon jeber ©olle ber fünf ©üd)er ©tofes galjlen 
roäbrenb ber ©orlefung an Feiertagen bes neuen 3abres unb bes 
©erföhnungstages. Dieser ©efchluß mürbe in allen Synagogen oer= 
fünbet. Dabei ift man barauf bebaut, jeben baran 3U erinnern, baB 
er bie [erneuert burd) ©efd)luß bestimmten ©elber für ©efreiung 
ber ©rreftanten entrichtet. 

©r. 320. ©om © e cf) t ber ©Seinlieferung bei ben 
3eremonien 5t i b b u f cf) unb £abbala. 

©uf bem ©Sege ber ©uftion ift biefes ©ed^t bem ©abbi 3-> 
Sohn bes ©. ©., für brei 3^re, anfangenb oom neuen Fahre 5563 
(15. Sept. 1803) bis 5566 (12. Sept. 1806), 3ugefallen. Dieses ©ed)t 
mürbe burd) ein Dofument beftätigt, in bem 3um ©usbrud gebracht 
morben ift, baß nur ber gefügte ©abbi 3- ben ©Sein an bie große 
Spnagoge 3um Sfibbufd) unb Kabbala liefern barf. ©usgefertigt 
Donnerstag, 4. Difchri 5563 (18. Sept. 1802). 

©r. 321. ©onberfelben Sadje. 

©abbi 3- protestierte gegen obigen ©efd)luß, meil er bis beute 
ben ©Sein geliefert hat. Daher hat ber ©et Din befdfloffen, baß 
biefer 3- um fommenben ©erföbnungstage 3ur Dora (©orlefung) auf= 
gerufen mirb, ferner lebenslänglich am Feiertag Shnchat Dora 
(©efeßesfreube) eine ©efeßesrolle ehrenamtlid) trägt unb ferner ftets 
bas £id)t 3ur 3eremonie ber Kabbala (am ©usgang bes Sabbat) 
liefert. Der ftaßal hat biefen ©efcßluß genehmigt. 

©r. 322. ©on ber©ebüf)r 3ur©einigung beröffent = 
liehen ©ebürfnisanftalten. 

Sabbat, ©bt. ©Sajjeled) 5562 (20. Sept. 1802). 

©om fommenben ©tonat ©iarchefcßman ab finb in ben 
Synagogen befonbere Sammelbüchfen auf3uftellen, in bie in allen 
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©ebetl)äu[ern bie Sd)amma[cf)im ©elb [ammein foltert 3tnecfs 
Decfung ber ltnfo[ten für bie Reinigung ber ©ebürfnisan[talten*). 
Die ©lte[ten bes ©et £a=mibra[cf) foltert btefe Sammlungen beauf= 
fict>tigen unb ijaben bas ©ed)t, ©uf[el)er in ben ©ebetf)äu[ern 3U 
beftimmen. 

©r. 323. © o n bem Darlefjn an 3- 

©n 3* £>• fiub aus ber 5tal)alfa[[e 15 ©übel geliehen; habet 
haben fünf ©or[tel)er bes 5tat>at be[timmt, biefe Summe aus eigenen 
©Mein 3U geben, unb 3toar jeber 3 ©übel. Dafür t)at ber ftahal 
ben fünfen bas (Eigentumsrecht über bie £äu[er bes ©. 3- unb bes 
©. 3- nerpfänbet. 

©r. 324. © o n ber 3 l u n g b er 5ta^alfd)ulb an ben 
Magnaten S. 

©iontag, 5. ©tard)e[chman 5563 (19. Ott. 1802). 

©Seil ber ©tagnat S. einige ©iale bereits an bie Sd)ulb bes 
5tat)al erinnert hat, [o finb brei Häupter ernannt morben, mit bem 
S. in ©erf)anbiung gu treten. Sollte ber[elbe barauf bringen, bie 
Sache gu erlebigen, fo foll eine ©niethe bei ber Staffe ber SchädfL 
[teuer gemacht roerben. 

©r. 325 (= I. 271). 

©r. 326. © o n ber ©taßnahme, um bie ©tu[ifanten 
3 u r © n n a h m e ber für [ i e beftimmten ©egeln 

3 u 3 ro i n g e tt. 

Sabbat, ©bt. ©3ani[d)lach, 16. Kisleto 5563 (29. ©ooentber 1802). 

3alls bie ©tu[ifanten [i<h roeiter weigern, bie für fic beftimmten 
©egeln unter bem (Eibe an3uerfennen, [o mirb ben[elben oerboten, 
am fommenben &t)anuffa=3e[te in ben Käufern 3U gratulieren, 
©etreffs bie[es ©e[d)lu[[es [oll bas Liberum veto beachtet merben. 
©Ieid)3eitig i[t bem ©abbi 3- verboten, auf irgenbtoeldjer ^od)3eit 
bas ©mt eines ©atd)an (Spaßmachers) aus3uüben. 

*) $ür [old)e t)t)9terti[d)en Ausgaben finbet [ict) fein ©eicßer als 
©Wohltäter, ©nbers bei ftulthanblungen (ogl. II, S. 140 unb 321). D.£>. 
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9tr. 327. 93 o m ®tbc -bcs Schächters S. toegen Gr = 
fiUIung ber allgemeinen Schächterregeln. 

Dralls 9tabbi S. unter bem (Eibe bie Regeln ber Schächten 
innung anertennt unb bie Prüfung befteht, [o mirb ihm ber ftaffierer 
aus ber itabalfaffe für bie ©ergangene 3eit unb für bie golge 
10 poln. Slotp = 1 9tubel 51 ftop. roöchentlich aus3af)len. 

9lr. 328. 93 o m Verlauf bes (Eigentumsrechtes 
auf einen l a tp 

9Beil bas (Eigentumsrecht auf ben ^3lah, auf meinem 9tabbi 3- 
ein £aus gebaut hat, bem ftahal gehört, [o ift befdjloffen toorben, 
biefes 9teä)t an feine, bes 3> Nachfolger unb 53eoollmächtigten 3U 
oertaufen. 

Nr. 329. Som N e ch t, an ben9ßaf)Ien teil3unehuien. 

9ln bemfeiben Xage ift befcf)Ioffen toorben, an Nabbi 3- bas 
eroige Ned)t, an ben SBahlen teil3unehmen, 3U erteilen. (Er geniefet 
bie Nechte [amtlicher anberen 93erfammlungsmitglieber ohne 91us= 
nähme. 

Nr. 330. Regeln bes 5t a h a l betreffs f r e i ro i I = 
liger Gaben für genefenbe llrante. 

1. Der Einfang ber 9Beisheit ift bie furcht oor (Sott. 

91m 93orabenb jebes Sabbats unb jebes feiertags finb bie 
Ntitglieber ber heiligen 93rüber[<haft ber Dotenbeftatter oerpflidjtet, 
je oier ite^e« für jebes oon ben neueingerichteten 3immern int 
^efbefch (Rranfenhaufe) 3ur (Erlebigung ber religiöfen 3e^emonien 
3U liefern. Sollte irgenbeine ^rioatperfon ben 2Bunf<h äußern, 
biefe Opfer 3U bringen, fo ift bie ©rüberfdjaft oerpflichtet, ber Spna= 
goge bies burcf) ben 5tantor 9N. mit3uteilen. 

2. Nad) 33eenbigung ber Nenooierung bes 3toeiten Kaufes 
foll bie 23rüber[cf)aft ber Dotenbeftatter bie beftimmte 3<*ht ber 
5ter3en für jebes 3iutmer liefern. Die ^Srioatperfonen, bie biefe 
Opfer bringen, xoerben burd) 93erfünbung geehrt. Die 9llteften ber 
53rüberfd)aft „93itfur (Eholüu" (5tranfenbe[ud)er) finb oerpflichtet, 
bas ©ebethaus minbeftens am Ntontag unb Donnerstag 3U be= 
[udjen, unb einer oon ihnen muh bei Nbgabe ber Scheine an bie 
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armen 3mben für bie Käufer ber Seict)en am Sorabenb jebes Sab= 

bat5 unb feiertags amoefenb [ein. 

3. (fei)lt im ruffifcfjen Original). 

4. 9Bäi)renb [eines Zimtes [oll ber Ettte[te ber Dotenbe[tatter 

3u[ammen mit bem Sd)amma[<f) bie[er E3rüber[(f)aft bas Elrmenfyaus 

an einem ber brei genannten Xage befugen. Sollte er es für nötig 

finben, einem ber Kranfen eine Unter[tütjung 3U erteilen, [o i[t 

ber EUte[te ber Ka[[e oerpflid)tet, itjrn unter Einstellung einer Ouit= 

tung bie getoün[cf)te Summe gu 3al)len. Den Sd)amma[cl)im i[t 

auferlegt toorben, unter Einbrotjung bes fanoni[d)en £t)mm bie 

Etltcften ber E3rüber[ci)aft an it>re ^flid)t 3U erinnern. 

5. Die Elfteren ber 23rüber[d)aft ber Kranfenbe[ud)er [inb oer= 

pflicfytet, jebem Kranfen bas ©elb für SJlebifamente unb 3ur Kräfte* 

[tärfung aus3ul)änbigen. Die[e Unterftütjung i[t ben Uranien, ben 

©ebärenben unb ben Drauernben in ber er[ten EBo<f)e 3U erteilen. 

6. Eßäljrenb ber Kontrolle ber Elecljnungen ber E3rüber[d)aft 

ber Dotenbe[tatter i[t ber Ellte[te ber Srüberfcfyaft ber Kranfen* 

be[ucf>er (Siffur (£l)olim) oerpflicfjtet, [ämtltcfye Segnungen bem 

Kontrolleur oor3ulegen. 

7. Sammlung oon ©elbern i[t ben E3rüber[d)aften ber Kranfen* 

be[ucf)er in ber Stabt oljne Erlaubnis ge[tattet. 3UTn 3n>eiten SOZale 

für einen unb ben[elben Kranfen 3U [ammein, i[t er[t nad) ber 9D?e 1= 

bung an ben 5lRonatsäIte[ten ge[tattet, ber aber 3U bie[em 3tf>e<fe 

einen [pe3iellen Sertreter be[timmt. 

8. Um für bie |jei3ung bes Elrmen[pitals 3U [ammein, mü[[en 

bie Etlte[ten be[onbere £i[ten mit [id) führen. 

9. Der Sd)amma[d) i[t verpflichtet, [eben borgen unb [eben 

Elbenb bas Spital 3U be[ud)en unb oon irgenbeiner ben Kranfen 

nötigen Unter[tüt$ung bem Etlte[ten 3U berieten. 

10. Der EIuf[el)er bes Elrmenfpitals [oll [tets für Orbnung 

im Spital Sorge tragen. Ellle 3frrtmer [inb mit 2ßa[[er 3U oer* 

[orgen; [amtliche Unreinlidjfeiten mü[[en täglich entfernt toerben, 

[ei es oon bem Etuf[el)er ober [einem ESertreter. 

11. Die[er Efuf[et)er f)at fein 9fe<f)t, [ich ol)ne Erlaubnis ber 

E3rüber[cE)aft ber Kranfenbe[u<f)er ober ber Dotenbe[tatter aus ber 

Stabt 3U entfernen. 

12. Die[er Eluf[el)er i[t oerpflichtet, in bas Spital [eben 

[id) EJielbenben, [ogar Saale Din (^ro3e[[ierenbe) auf3unel)men. 

Daoon i[t [tets bie SOlelbung an ben Etlte[ten mit genauem Datum 

ber Etufnalmte 3U mad)en, bamit ber ©a[t nid)t länger als brei Dage 
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verbleibe. 9Jiit biefem Schein barf ber ©ngemelbete brei Dage laug 
milbe ©aben fammeln. ©ad) biefen brei Dagen muß er unbebingt 
bie Stabt oerlaffen. 

13. Den ©ewolptern ber Stabt ift unter bem fanonifchen 
(£t)erem oerboten, jemanbem ohne ben ausgeftellten ©usweis ©Imofen 
3U geben, and) benjenigen nicht, bie nad) brei Dagen nod) in ber Stabt 
geblieben finb. 

14. Unter fanonifchem (£f)erent ift ben t)iefigen (Einwohnern 
verboten, auswärtige ©eitler bei fid) anf3unef)men. Der auswärtige 
©eitler foll unbebingt int <rjefbefd) (©rmenfpital) ©ufnahme finben. 

15. £)l)ne (Erlaubnis bes ©Iteften barf ber ©uffeljer einen 
Stranfen nicf)t aufnehmen. 

16. ©ud) bie £eid)en ©erftorbener bürfen oon bem ©uffeher 
ohne Erlaubnis bes ©tonatsälteften in ben „£jefbef<h“ nicht auf= 
genommen roerben. 

17. Der ©uffeher barf ein ©ferb haben, um bie ©eitler weg= 
3ufal)ren, wofür it)m im Sommer 20 unb im ©Sinter 30 polnifche 
©rofdjen für je fieben ©Serft ge3al)lt werben. 

18. Der ©uffeher im |>efbefd) (©rmenfpital) ift oerpflichtet, 
oor bem Schlafengehen fämtlidje 3immer 3U befichtigen unb überall 
bie 5!er3en 3U löfd)en, mit ©usnahme ber 3bnmer mit Oranten 
ober ©Södjnerinnen. Sie bürfen je eine brennenbe Üer3e behalten. 

19. Der ©uffeher ift oerpflichtet, fämtüche Dore unb Düren 311 
fchliefjen. 

20. $alls in einem ber ©rioatgebethäufer bas ©ebet „9Wi 
fchebberech^ für ben Traufen gefprodjen wirb, fo muß ber Üranfe 
ßugunften bes ©rmenhofpitals 18 ©rofd)en 3ahlen. 

21. ©Senn einer ber ftranfen nach ber ©enefung bas übliche 
Dantes = ©ebet 3U lefen beftimmt, ift er oerpflichtet, 18 ©rofchen 
3ugunften bes §efbefd) 3U 3ahlen. Der ilantor ift oerpflichtet, bei 
febem ©ebet bie ©telbung an bas £efbefd) 3U machen, ©eitler 
3ahlen feine ©bgaben. $ür biejenigen, welche Ubergebühren 3ahlen, 
wirb ein befonberer Segen ausgefprochen. 

22. Der ©eitler, ber na© brei ©tonaten ©bwefenheit 3urüd= 
fommt, barf nicht mehr im £>efbefd) aufgenommen werben. (Erft 
red)t hat er feinen ©nfprud) auf ^uhrwerf unb £ogis in irgend 
einem ©rioathaus. 

23. Die ©erteilung ber Speifebons barf nur im S^efbefd) 
gef©ehen. ©n ©rioatwohnenbe werben biefe Scheine nicht aus= 
geteilt, ©usnahme befteht für bie Stabtbettler. 

64 



24. Die Speifebons roerben am Vorabenb ber Sabbate unb 
ber Feiertage bis 3um VUttage ausgegeben. 

25. Die fjteftgen unb ausroärtigen 3ucferhänbler finb oer* 
pflichtet, bem <5efbefd) oon je 100 ^funb oerfauften 3ucfer 1V4 Vfunb 
abjugeben. Der Sdjammafch beauffiihtigt biefe Abgabe. ©r ift oer* 
pflid)tet, aud) bie ©infuhr ber Vutter 3U beauffid)tigen, bamtt oon 
biejem ^jßrobuft ebenfalls eine Abgabe an bte Firmen erfolgt. 

26. Feber, ber unter ben ersten fed)s an Feiertagen gur Dora 
bei ©ottesbienften in ©ebetsf)äufern aufgerufen roirb, 3at)lt 3U* 
gunften bes £efbefch einen ©rofchen. $lud) 3af)It biefelbe ©ebühr 
ber letzte ber ©elabenen. Die Kantoren unb bie ÜHteften ber Spna* 
goge jinb oerpflichtet, biefe Verfonen ber Vrüberfchaft ber Kranfen* 
befucher 3U melben. 

27. Die 2Böd)nerinnen 3ahlen für (bas©ebet) „Vli [djebberedj" 
aud) 18 ©rofchen gugunften bes £>efbefdj. 

28. Von jeber SOlitgift über 200 Slott) (30 SRubel) ift eine 
Steuer oon % ^rojent unb ebenfo oon allen ©efchenfen 3U 3al)ten. 
Diefe ©ebüljr mu^ oor ber Dränung entrichtet roerben, unb ber Schul* 
tlöpper (Spnagogenbiener) hat fein 9ted)t, ben Valbad)in auf* 
3Uftellen ohne Vor3eigung ber -Quittung über biefe gezahlte ©ebühr. 
Von bicfer ©ebühr roerben aud) bie Dränungen außerhalb ber Stabt 
nid)t befreit. 

29. Freiroülige ©aben bürfen nicht an ben Sdjammafch ent* 
richtet roerben; fie roerben bireft an ben Etteften ober an ben bie 
Vinfes*) ber Vrüberfd)aft Führenben gezahlt. 

30. Die Verteilung ber Hnterftü^ung, bie bie Vrüberfd)aft gibt, 
barf nur oon 3toei SRitgliebern gleichseitig oorgenommen roerben. 

31. Der Vuffeher bes £jefbefd) toirb oon ber Vrüberfd)aft 
ber Dotenbeftatter ernannt unb oor Eintritt feines Zimtes mit ber 
©efe^esrolle (Dora) in ber £anb oereibigt. 

32. Dem Schammafd) ber Vrüberfchaft ift unter bem fano* 
nifdjen ©herem oerboten, irgenbeine ©abe 3ugunften ber Kranfen 
in ©mpfang 3U nehmen. 

34. Die Schammafd)im ber Vrüberfcfjaft höben fein 9ted)t, 
bie ©elber bei fid) 3U behalten. Die ©innahmen müffen täglid) an 
ben Veoollmächtigten ber Vrüberfd)aft abgeführt roerben. Sie oer* 
pflichten fid) tger3U unter ihrem ©ibe, bie ©efetjesrolle (Dora) in 
ber £anb. 

*) Vieles = bie V*otofollbüd)er. D. §. 
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35. 3rgenbtDeI$e SodEjen, bie t)ort ber ©rüberfcfyaft in lln= 
glüdsfällen bei ber ©eerbigung 3urüdbel)alten toerben, foll ber 
Scfjammafcl) in einem 3U biefem 3tf>e£fe oorgefet)enen Koffer ein= 
fdjliefeen unb ben 3cf)IüffeI bem ©eoollmädjtigten übergeben. 

36. 3eber ©intool)ner unserer Stabt, bem (Sott erlaubt, bie 
religiöfe ©olljäljrigfeit (Konfirmation) feines Sohnes (bei 13 3of)ren) 
3U feiern, foll bei bem erften Einlegen ber ©ebetsriemen feitens 
feines Sohnes 18 ©rofd)en (= 9 Kopeten) 3ai)len. 

37. 3eber, ber bie ioodzeit feines Sohnes ober ber Dod)ter 
aufeerijalb ber Stabt feiert, 3at)lt oon ben ©efRenten an ben ©räu= 
tigam % $ro3ent unb oon ben ©rautgefRenten unb ber ©titgift 
y2 ^3ro3ent. ©Ile biefe Regeln finb 00m Kat)al befcf)Xoffen unb burd) 
HnterfTriften beftätigt toorben. 

Sonntag, 17. Kisleto 5562 (30. ©ooember 1802), in ber Stabt 
©tinff. 

(Die obengenannten Regeln finb abgefdaneben aus ben Hintes 
ber ©rüberfdjaft ber Kranfenbefudjjer. ©Ile toieberum finb 00m 
©et Din toeiterl)in beftätigt toorben.) 

©r. 331. © 0 n Abgaben beim ©eflügelfd)äd)ten 
3 to e ä s 3 01) I u n g ber f t a a 11 i d) e n Steuern. 

Sabbat, ©bt. ©ßajjefdjeb, 23. Kisleto 5563 (6. De3- 1802). 

©on bem Kaljal, ben getoefenen Häuptern unb erftflaffigen 
©ürgern ber Stabt ift eine ©ebüi)r 00m ©eflügelfd)äd)ten 3ur De!» 
tung ber Staatsfteuern befd)loffen toorben, 3ugunften ber ©titglieber 
bes ftäbtifdjen Kat)al, unb 3toar 00m Sd)äcf)ten ber ©änfe unb 
Drutl)äf)ne 10 ©rofdjen pro Stüd., oon ^uten 6 ©rofd)en unb oon 
<?jüf)nern unb ©nten je 1 ©rofcfjen. ©ls ©uffet)er für biefe ©e= 
büfyren ift einer ber ©efdjauer bes fofd)eren $leif<f)es ernannt toor= 
ben. £)f)ne biefen ©uffeljer unb bie 3ol)lung ber ©ebüljr ift es ben 
Sd)äd)tern unter bem tanonifd)en ©f)erem oerboten toorben, irgenb= 
einen ber genannten ©ögel 3U fd)Iad)ten. 3o ollen ©ebetfyaufern 
toirb gleichzeitig oerfünbet, baf$ jebes ©eflügel, bas olpte ©e3at)lung 
ber ©ebül)ren gefdj)äd)tet toirb, als trefa (unrein) be3eid)net toerben 
foll. ©usnafyme beftel)t nur im $alle fcer 0d)äd)tung 3U $amilien= 
feiertagen, 3ur ©efdjneibung ober 3m ^od)3eit. ©ber aud) in 
biefen Rollen mu| eine ©efReinigung oom Scljammafd) ober oom 
©uffet)er oorgelegt toerben. 
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Ar. 332. Von ber bett Vertretern bes 5lat)al er* 
teilten (Erlaubnis, n o cf) 3toei ©ef)ilfen in 

^3erfon oon 3toei Häuptern 3U roäf)Ien. 

3>n berfeiben Sihung ift befdf)Ioffen toorben, als ©ehilfen 3ur 
(Erlebigung ber Stabtgefd)äfte noch 3toei Häupter 3U benennen, 
bie monatstoeife gleichberechtigt mit ben übrigen Häuptern ihre 
Ämter 3U Gereichten haben. (Es finb getoählt toorben: Aabbi VI. 
unb Aabbi 3- ©• 

Ar. 333. Von ber (Ernennung einer §ebamme. 

Die Dotier ©enia bes Aabbi VS., (Ehefrau bes Sängers V. 3-, 
ift als Hebamme anftatt ber Veli ernannt toorben, unter ber Ve= 
bingung, bah fie bis 3um Dobe ber festeren bas Amt nur mit (Er* 
Iaubnis jener ausübt. Aach bem Xobe ber V. tritt bie (5. als £aupt* 
hebamme ooll in bie Aecfjte erfterer, unb ber 5faf)al barf auher ihr 
unb ihrer ©ehilfin feine toeitere Hebamme ernennen. 

Ar. 334. Regeln über S<häcf)tenbes © e f l ü g e I s. 

3ufammengeftellt oon ber Allgemeinen Verfammlung am 
Vorabenb bes ©hanuffa* Greftes (3. De3ember 1802). 

1. 5lein £>ausbefiher barf ©eflügel f<häd)ten' auher in bem 
£aufe ber Schächter. 

2. 5lein Schächter barf bas ©eflügel flächten ohne oorherige 
(Entrichtung ber ©ebühren. Der Auffeher biefer ©ebühren muh 
oereibigt toerben, bah er bie ©ebühren ftets oor bem Schächten ein* 
nimmt. 

3. Der Auf [eher hat 3U fchtoören, bah er bie ©ebühr immer 
oor ber S<hä<f)tung ein3iehen toirb. (Er ift oon fecfjs VSählern 3U 
toählen. 

4. Von jebem Druthahn toerben 10 ©rofcfjen auher ber Schacht* 
gebühr an ben Schächter erhoben, besgleid)en oon jeber ©ans; oon 
ber ^fSute 6 ©rofcfjen, oon ber (Ente unb ben üücfen je ein ©rofchen, 
oon £ämmern brei ©rofchen, alles auher ber SdE)äd)tgebühr. 

5. VSenn irgenbeiner 3um ^eftmahle ber heiligen VrüberfcEjaft 
ber Dotenbeftatter (laut ^ßunft 3 ber Afte 181) flächten toill, muh 
er 3unächft ben Vertretern bes ©rohen Sammelfaftens einen Schein 
oorlegen, ber bas Ae<ht bes Sä)ä(f)tens bes für bas greftmahl be* 
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ftimmten ©eflügels beftätigt. Dabei oerminbert fid) bie Afunpap 
bes fteuerfreien Stores um bie ber $u fcbäcpenben Aögel. 

6. Aon bem in bie Stabt eingefiipten $ett mp ber Aerfäufer 

bem Auffepr brei (Srofdjen pro ^ßfunb ausbänbigen; ohne Quittung 
über biefe Abgabe barf er bas $ett ni<p ©erlaufen. ^lllle Aefipr 
oon (Saftroirtfcbaften unb ^rembenpfen müffen fofort oon bem 
mitgebracpen $ett Reibung erftatten. 

7. Unter bem ftrengften fanonifcpn dprem ift oerboten, opte 
Amoefenbeit bes Auffebers irgeubetroas $u [cf)äcf)ten. Ausgenommen 

ift bie Scpcpung für Aßödperinnen. 3a biefem 3alle erhält ber 
Sdpcper bie (Sebüpen felbft unb liefert fie bem Auffepr ab. 

8. Der Auffeber foll täglid) bie dimtabmen für gefcpcpetes 

(Seflügel in ein Aud) eintragen unb minbeftens ben Dag barauf 
bie eingenommenen (Selber bem Aeoollmäd)tigten ber (Sebüpeu 
abliefern. 

9. ASemt nad) bem Abfd)äd)ten bas betreffenbe (Seflügel fief) 
als ungeeignet $ur Aabrung oon 3uben enoeift, fo pt ber Auffeber 

bie (Sebüpen gurüdäuerftatten. 

10. Die (Sebüpen für bie „ftapporet" bürfen bie Spdfter 

einnef)men. 3™ biefem $alle bürfen fie aud) ope ben Auffepr 
fcpd)ten. Sie müffen aber bie (Einnahmen fofort abfüpen. 

# 

(„ftapporet": Das blutige £)abnenopfer am Aerföpungstage.) 

11. Das für bie üranfen in ben allgemeinen üranfenpufern 
ge[d)ä<pete (Seflügel toirb oon ber (Sebüp befreit, unb gomr auf 
©runb eines Scheines oom Auffepr bes 5tranfenpufes. 

12. Die obengenannten dinnabmen bienen 3ur Dedung ber 
ftaatlicpn Abgaben, mit Ausnahme eines Sepftels, toebps $u 
(Sepltern für bie Scpdder unb 3ur Aegleicpmg ber anberen 

Spefen laut Puuft 17 ber oorprgepnben Atte ©enoenbet ooirb. 
ferner bat ber Auffeber aus ber täglichen dinnapne, toeldje in ben 
gropn haften eingebt, ein Sedpel apuppen unb bie Summe 
in ben tleinen Sammelfaften $u legen, din fünftel gebt für 51opf= 
abgaben unb Aefrutengebüpen gemäb Pun!t 5 ber oorbergebenben 
Alte ab. 

(Obige fünfte mären oon niemanbem unterfcpieben, fie finb 

eigepänbig oon §errn A3., Sobn bes gefcpieben.) 

Ar. 335 (= I. 280). 
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9tr. 336. S o n Ernennung ber 9! i d) t e r 3 n r S cf) l i cf)5 

t n n g ber Streitigfeiten einiger^rioatperfonen. 
Sabbat, 9tenmonb Debet 5563 (13. De3- 1802). 

Um bie Streitigfetten 3mifcf)en Sabbi £. tmb 9tabbi 3- 3U 
fdt)Ii«f)ten, finb oom 51af)at brei Sorfteher mit Befugnis ber Sichter 
ernannt morben. Sie malten nnb fcf)alten mie bie fieben Dnbim 
ber Stabt. 

Sr. 337. Sonberfelben S a <h e. 

Setreffs ber Streitigfeiten 3toifchen 3nmelier £., feinem 
Sohne *p., Sabbi 3- nnb Sabbi 51. ift ans ber 9Inflagefcf)rift 3n 
erfehen, bah biefe fid) gegenfeitig befchimpften. Dnrd) bie 3nmelier= 
innnng maren 3- nnb 5t. fdjon mit Serlnft einiger Sed)te bestraft, 
meldje im Snd)e ber Srüberfchaft eingetragen finb. Seibe ^ßar= 
teien manbten ficf) an bie 51ahalbef)örbe mit ber Sitte, bie Sadje 
gu führen nnb ben Unfd)nlbigen frei3nfpred)en. Daher mnrben 
oon ben Unterbieten bie beiben Parteien verhört fomie bie 
3engen oernommen. 2Bir haben befd)Ioffen, obengenannten £. nnb 
feinen Sohn 3n ^mingen, bis 3nm 10. biefes Sionats klebet 
einen ©ib 3n Ieiften, bah fie über Sabbi 3- nnb Sabbi 5t. feine 
Denudationen an ben tjiefigen Sifd)of nnb an anbere befannte 
ißerfonen gemacht haben. Stenn biefelben in ber angegebenen 3orm 
ben ©ib Ieiften, mirb Sabbi 3- bes Rechtes auf bie Stitgliebfdfaft 
ber Serfammlung nnb Sabbi 5t. bes Ditels Storenu oerlufüg gehen. 
Der festere mirb nnr Inhaber genannt. S3as bie 9tusfd)liehung ber 
Sabbi 3* nnb 5t. ans ber 53rüberf<haft betrifft, meiche lant ©in* 
tragnng bereits ftattgefnnben h<ü, fo ift biefe ohne ©inmilligung 
ber Vertreter gefd)ehn nnb and) ohne SBiffen bes hiefigen Rabbiners. 
SCRit nnferem hantigen Sefd)lnh ift biefe Seftimmung für nnll nnb 
nichtig erflärt. Die beiben bürfen mieber in bie Srüberfdjaft anf= 
genommen merben. Das Obige haben mir nach nnferem perfönlichen 
©rmeffen unter Seachtung bes Liberum veto beftimmt. 

Stontag, 2. Debet 5563 (15. Dezember 1803). 
Hnterf<f>riften. 

Sr. 338. Die ©ibesform für obengenannten 
Sabbi £. nnb feinen Sohn iß. 

3<h fdpnöre oor bem Set Din, 51ahal nnb oor ©ott über* 
einftimmenb in ©ebanfen nnb SBorten, bah id) niemals irgenb* 
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etmas Sd)led)tes oon ben genannten 3- unb 31. $u ben Aeamten 
ober 3U bent Aifdjof gesagt i)abe unb niemals bemutterte, um 
biefen einen Sdjaben ^u^ufügen unb für mid) Vorteile $u eräieien. 
So fyelfe mir (Bott. Aad) biefer Formel ijaben bie beiben am Atom 
tag, ben 2. Debet 5563 (15. De3. 1802) ben (Eib geleistet. Stabt 
SOtinft. (Aifa, Soljn bes 9t. S., Sd)ammafd) unb Aeoollmädjtigter 
ber Stabt. 

Ar. 339 (= I. 281); 340 (= I. 282); 341 (= I. 283). 

Ar. 342. Aon ber ^ a cf) t ber ©ebüfyren für (Beflügele 
f d) ä d) t u n g f 0 m i e oon ben Spefen wegen 2B e i f) = 

nagten. 

An bemfelben Datum mürbe befdjtoffen, baft, menn irgenb 
jemanb bie Aebingungen ber ^päd)ter nid)t eintjält, fieben gemälzte 
Aefitjer ber Sd)anti)äufer bie Aia<f)t erhalten, it)n mit allen Strafen 
3U oerfolgen. Sie tjaben bie Atad)t einer Allgemeinen Aerfamrm 
lung. Am 1. (Aut 5563. 

An bemfelben Dage ift über bie (Entnahme ber (Selber oer= 
fügt, bie 3U 2Beit)nad)tsgaben für ruffifdje Beamte bienen. 

Ar. 343 (= I. 285). 

Aus bem 3<*l)re 1803. 

Ar. 344. Aon ber ^ßad)t ber ©ebütjren für (Beflügele 
f d) ä d) t u n g. 

Der 5tat)al i)at befd)loffen, biefe ^3ad)t an Aabbi A. A., Sot)n 
bes A. 2B., 3U oertaufen. 

Ar. 345. Die Abdrift bes Vertrages oom oben¬ 
genannten Paragraphen. 

Die ^3aci)t ift ©ergeben oom 1. bes Atonats (Aut 5563 (1803) 
bis 3um näd)ften (Aul 5564 (1804). 

Die ^ßäd)ter finb oerpflid)tet, bie Sd)äd)ter 3U ftellen. Diefe 
müffen bas oom ©roferabbiner ausgeftellte patent bef^en. Alle 
anberen Sd)äd)ter Ijaben fein Aed)t, bem Aerufe nad)3uget)en. 
Die ^ßadjtfumme ift bereits lange be3at)lt, mit Ausnahme oon 
30 Anbei. Diefe teueren müffen fofort an bie ©abbaim be^aljlt 
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toerben, unb 3toar in brei 9iaten 3U je 10 91ubel. Die ^ßädjter ober 
bereu Sdjädjter toerben folgenbe ©ebüljren laut Dare ergeben: 
oon ben £üljnern unb (Enten je 1% ©rofdjen, oon ben ©änfen 
unb ^ßuten je 4 ©rofefjen, oon ben Drutljäfjnen 7 ©rofdjen; ein 
£amm foftet 6 ©rofdjen. Die ^ßädjter unb 9tuffefjer erhalten nodEj 
je brei Gebern*) oon jebent Flügel ber gefdjädjteten ©ans. 3ebe* 
Staljal unb 23et Din ift oerpflidjtet, jeben, ber biefe SSerorbnung 
ber ^ßädjter unb Sdjädjter Übertritt, 311 oerfolgen unb 311 bestrafen, 
©egeben mit Unterfdjriften aller Vertreter unb 23orfteljer ber Stabt 
am 19. Debet 5563 (1. Januar 1803). 

91r. 346. 93 0 m © i b e bes Sdjädjters. 

51m 22. Debet 5563 (4. 3<*rwar 1803). £jeute fjabe idj unter 
ber $orm ber 91fte 307 einen ©ib geleistet. Unterfdjrift: S. Sd). 

9lr. 347. 51 b f dj r i f t bes Dotumentes über bas 
©igentumsredjt auf ein §aus (©fjafafa). 

Dem 3 > Sopt bes 91. £>., ift laut 53efdjluf5 ber 93erfamm= 
lung bas ©igentumsredjt bes 5tafjal für ein neues ^aus gegeben. 
Diefes £aus fteljt am ©nbe ber 3ran3isfanerftrafje. Das ©ebäube 
mit allen 3bnmern, Kellern ufto. 00m itern ber ©rbtugel bis 3ur 
5immelsfjöfje geprt bem genannten 3- Dasfelbe ift iljm beftätigt 
toie ber 53efitj bes alten Kaufes. Das ©elb tjat er bereits lange 
be3aljlt. Sein 91ed)t geljt an feine 9ladjfommen unb 93eoollmädj= 
tigten über. Sie alle bürfen mit bem ©igentum fdjalten unb malten, 
unb feiner fjat bas 9tedjt, 3U toiberfpredjen. ©egeben mit Unter* 
fünften ber 53orfteljer ber Stabt am Sabbat, 16. itislero 5563 
(29. 9too. 1802). ©nbgültig unterfdjrieben ift bas Dofument am 
11. Sdjebat 5563 (22. Januar 1803). (Sielje 5lfte 328.) 

9lr. 348. Dieftopie eines Dotumentes, heraus* 
gegeben an 91. 3- 

Dbengenanntem ift bas 91edjt erteilt toorben, in bie 9Jlitglieber= 
oerfammlung auf genommen 3U roerben. ©r ift gleidjberedjtigt mit 
allen anberen9Jlitgliebern. 3ürbiefes 91edjt Ijat3- bereits alles be3afjlt. 

33eftätigt oon bem großen 23et Din=25orfipnben. 
16. Jüsleto 5563 (29. 9loo. 1802). 

*) Damals mar ber ©änfefiel als Sdjreibfeber gepaßt. D. £>. 
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9tr. 349. 53 o n ber Ernennung ber Deputierten 
für bie Sad) en b es ganzen £anb es. 

(Gs tjanbelt fiel) um bas 53rannttoeinmonopol. 93gl. 53b. I, 280ff., 
53b. II, 106, 184, 185, 335, 339, 340, 341, 343.) 

5tm Sabbat, 5lbt. 53efd)allach 5563 (24. Januar), ift befdjloffeu, 
bafe unter ben enoählten Deputierten für bas Gouoernement 3ur 
9leife nad) St. Petersburg unbebingt einer aus ber Stabt SOtinff 
geu>äf)tt toirb. 5ld)t 53eoollmächtigte [ollen biefen 3uben toählen. 
ferner haben biefelben 53eooItmäd)tigten noch 3toei anbere als 53er= 
treter ber 53erfammlung bes ganzen £anbes unb unferes Stinffer 
Streifes 3U mahlen, bie berechtigt finb, ben gan3en 5treis 3U oer= 
treten. Sollten bie acf)t nicht gleich 3ufammenfommen, fa [inb and) 
oier oon ihnen berechtigt, bie 5tBal)Ien oor3unehmen. 

9tr. 350. 53on ber ben Sd)äd)tern erteilten Gr= 
laubnis, bas 53ieh 30 fchädjten, fpesiell für 

Gfjaf fiben*). 

Da aus ben Gebühren toenig Ginnahmen 3U oer3eichnen finb, 
fa toirb ben Sd)äd)tern ber 53efef)l erteilt, auch für bie Ghaffibeu 
3U fd)äd)ten, bie an bie 51uffaher bann bie Gebühren 3U 3ahlen 
haben. Sollte ber Ghaffib an Stelle ber genannten Schächter 
felbft fd)äd)ten, fa mu^ er bie Gebühren trotfaem be3ahlen, unb 
3toar 1% 5topefen oom Pfunb bes ^leifd^es. Dabei ift 3U beachten, 
bafe fein Sd)äd)ter ettoas oon bem $leifd) nad) £>aufe nehmen barf, 
unter Strafe ber 5Iusfchliefamg aus feinem Getoerbe. 

9ir. 351. 53om 9t e d) t e ber 53rüberfd)aft 53 i f f u r 
Gholim (51 r a n f e n f ü r f o r g e), mit ber 23 ü cf) f e in 

ben Gebethäufern 3U fammeln. 

Gs toirb erlaubt, für obengenannte 53rüberfd)aft (ber 5tranfen= 
fürforger) an Montagen unb Donnerstagen in allen Gebethäufern 
unferer Stabt 3U fammeln — 5fmen. 

*) Unter ben Setten ber 3uben herrfcht ber gleite $af3 toie 3totfd)en 
biefen unb 9lid)tiuben. Urfprünglid) hatte fetbftoerftänblid) jebe Sefte 
eigene 5tofd)erfd)äcbtung. 5lllein mit 9?üdfid)t auf bie Ginfachhett ber 
Steuererhebung hatte bie ruffifche Regierung oerfügt, bah bie 5tofd)er= 
fteuer oon ber Gefamfaeit ber 3ubengemeinbe ab3uiiefern fei. So mußten 
benn bie feinblidjen 53rüber 3ufammentoirfen. Uber bie Ghaffiben ift ja 
bereits in Sb. I, S. XIV, gefprochen toorben. Sgl. aud) ben 5lnhang 
über „Das jübifche Problem". D. £>• 
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9tr. 352. 93 o n ber Ernennung 3 to e i e r 9A i t g l i e b e r 
für bie 93erfammlung bes gangen £ a n b e s als 

Vertreter bes 9ft i n f t e r Greifes. 

(Siet)e Afte 96, 106, 184, 185, 335, 339, 340, 341, 343, 349.) 

2km ben ad)t genannten 23eoollmäd)tigten [mb als Vertreter 
bes gangen £anbes groet unferer erfttlaffigen SBürger ernannt, nnb 
gxnar 9tabbi 3- unb 9tabbi 3- 2B-, <3ot)n bes 9t. (£. (S. nod) 
ein britter geroäijlt toerben [oll, fo i[t 9tabbi (£. bagu beftimmt. Die 
(benannten l)aben bie biesbegüglid^en 93ollma(f)ten oom 9Aagiftrat 
aud) erhalten. 

9tr. 353. 93 o n b e r Ernennung eines Deputierten 
ber Stabt 9Ainft für Petersburg. (93gl. Afte 352.) 

3ur 9teife nad) ber 9te[ibeng i[t 9tabbi S. als Deputierter 
unferer Stabt oon breien aus bem (Souoernement ernannt. Sollte 
er nidjt geroillt fein ober bie Allgemeine 93erfammlung itjn nid)t 
anertennen, fo toirb il>n 9tabbi &. aus 9t. oertreten. 

9tr. 354. 93onbergugunftenber^Brüberfd)aftber 
S d) ä d) t e r o o m g e f d) ä d) t e t e n 93 i e 1) erhobenen 

(S e b ü l) r. 

3ur (Erhaltung ber Spnagoge ber 23rüberfd)aft ber Sd)äd)ter 
finb l)eute bie (Sebül>ren beftimmt, unb groar 6 (brofd)en für Prioat= 
perfonen unb 1 (brofcfyen für Sd)äd)ter. 93om Kleinoief) beträgt bie 
(bebüljr ol)ne Unterfdjieb pro Kopf bie obengenannte Summe. 
Die fjiefigen Sd)äd)ter tjaben tein 9ted)t, il)r Amt ausguüben, be = 
oor bie genannten (Sebüljren begabt toorben finb. 

9tr. 355. Aon ber (Ernennung ber Kontrolleure 
gur Prüfung ber (broßen2Bol)Itätigleitsfaffe, 
oon ber 933 a 1) 1 ber neuen Alteften für biefelbe 
unb oon ber (Erhebung groeier 3 u & e n 3 u |) ä u p = 

tern ber Stabt. 

Durd) Aallotierung finb am Sabbat, Abt. 3*k 10- 9tifan 5563 
(21. 99tärg 1803), gtoei Kontrolleure gur Prüfung ber obengenannten 
Kaffe getoäljlt toorben. $alls bie 9teoifion ergibt, baf} i^nen nod) 
(Selber gufommen, toeil bie Auslagen bie (Einnahmen überfteigen, 

73 



fo labert bie ^tlteften, btc jetjt gemät)lt merben, bie Differen3 3U 
tragen. ©is 3ur Rettung biefer Differen3 bürfen bie Alteften ihr 
Amt nicht ausüben. SBeigern fie fic^ 3U 3ahlen, fo führen bie bis* 
herigen Alteften ihr Amt roeiter. 

Aabbi 31. £. ift in bie 3öt)l ber Häupter ber Stabt gemäht 
toorben. Dasfetbe gefchai) mit S. S. 

Ar. 356. © o n ber Erteilung bes 2Bohnreä)tes unb 
ber Aufnahme in ben ftahalbienft. 

Am 1. Sage bes «ßaffal) 5563 (17. Aifan, 28. 9Rär3 1803) ift 
bem £jaupt 31. £. bas 2Bohnre<ht in unserer Stabt erteilt toorben. 
Sr erhielt and) bas Stimmrecht, gleichberechtigt mit anberen 9Ait= 
gliebern ber ©erfammtung. Auherbem toirb er in ben Aang ber 
getoefenen Xubim unserer Stabt gemählt. Sr 3al>lt bafür 
2 Xfchermonetp 

Ar. 357. © o n ber ©allotierung ber heiligen 
©rüberfd)aft. 

Ss ift befd)Ioffen, bah bie ©allotierung ber heiligen trüber* 
fd)aft (ber Xotenbeftatter) nicht fpäter als am folgenben Sage ber 
3Bahlen 3nm 5tat)al oorgenommen toirb, nnb 3toar am nächften 
Atontag. Sollte bie ©allotierung nicht ftattfinben, fo hört bie 
^unftion ber Sd)ammafchim bei ben Alteften biefer ©rüberfdjaft 
für fie auf. Die Schammafchim mähten bann burch ©allotierung 
einen aus ben getoefenen ©abbaint, ber bis 3ur neuen ©allotierung 
als Altefter fungiert. Der auf biefe 2Beife gemähtte ©abbai 
amtiert toährenb bes gan3en nächften 3^hres 5564 (1804). 

©ei ber ©allotierung finb na<h ihm nur brei meitere Altefte 
3U ernennen. ©Senn ein Alinui (Dpponierenber) fid) nicht bamit 
einoerftanben ertlärt, fo tarnt eine gerichtliche Austragung ftatt- 
finben, 3U ber oom 5tahal Aboofaten ernannt merben. 

Ar. 358. SBon ber Aufbewahrung ber fitbernen 
£ e u ch t e r in ber Spagoge. 

Aabbi S. aus X. h<*t ber großen Spnagoge 3mei filberne 
£eudl)ter gefchentt. $ür bereu £erftellung ift oon ben Alteften ber 
Sro^en SBohlfahrtstaffe bas Selb ausge3ahtt morben. Unter bem 
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öderem ift oerboten, baf) irgenbeine ber 23rüberfd)aften bie £eud)ter 
aus ber Synagoge roegträgt. 9to<f) toentger hat einer bas 91ed)t, 
bie £eud)ter gu oeräufeern ober irgenbeinem gu letten. Die £eud)ter 
müffen unter bent Schuh ber ftäbtifchen Schammafd)im unb bes 
23eoollmächtigten, 91abbi ber Sgnagoge oerbleiben. 9lud) 
bürfen fie im £aufe biefer beiben aufbetoahrt toerben, unb unter 
bem ©herem ift ber Sd)ulflöpper verpflichtet, an jebem Sabbat 
btefe £eud)ter in bie Spnagoge gum ©ebet gu bringen. Dabei ijt 
bem Schammafch oerboten, irgenbtoelche Stimmen gu biefer 9ln= 
gelegenheit gu fantmein*). 

9ir. 359. 33 0 n ber üopie bes bem Rabbiner £. a u s 
^3. ausgefertigten Dofumentes. 

©s hanbelt fid) um Verleihung bes 2Bohnred)tes an 91. £. in 
unferer Stabt, ©r unb feine 9tacf)fommenfchaft haben baburd) alle 
Rechte ber bisherigen ©iraoohner ber Stabt ertoorben, fei es gur 
Ausübung ihres Berufes ober ihrer ©efdjäfte, fei es ber amtlidjen 
Obliegenheiten. 91. £. roirb in ben 91ang ber getoefenen Dubim 
unferer Stabt erhoben. Die bafiir nötige Summe hat er bereits 
an ben ilahal gegahtt. Spätere ftahalmitglieber bürfen feine ©in= 
o^enbungen gegen biefen Vefd)luf3 erheben, ©egeben Sabbath nad) 
^ßaffah 5563 (28. 901ärg 1803). 

9lr. 360. Vom ©igentumsred)t über einen fiaben 
o 0 n ^3. S. 

Obiges ©igentumsrecht (©hafafa) ift Sonntag, go^ei Dage nad) 
^ßaffah 5563 (29. SDiärg 1803), an 91abbi 901. oerfauft. ©s hanbelt 
fid) um einen fteinernen £aben, ben $ßan S. bid)t oor bem Dore 
bes fteinernen Kaufes bes 9labbi 2. erbaut hat. 2#™ gehört biefer 
£aben 00m üern ber ©rbfugel bis gur irjimmetshöhe. 

9tr. 361. Von ber 2B a h 1 ber f e cf) s 3luffeher über 
bie ©ebühten ber 5fofd)erfchäd)tung. 

©s hat fid) als nötig erroiefen, fedjs 3luffeher über bie 
©ebühren ber 5lofd)erfd)äd)tung burd) Vallotierung gu toählen. 
9lad) ber Vallotierung ift burd) bie Verfammlung bie 2Bahl biefer 

*) D. h- bagegen gu intrigieren, um einen ©egenbefdüuf) gu ergielen. D.$j. 
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Sechs £eute 3U bestätigen, bamit fie ihr Amt ohne Vrotefte ober 
Streitigfetten ansüben fönnen. Die genannten fecE)s ^erfonen 
tourben als 33e[<f)auer bis 3um ^ßaSSah bes nächsten 3<*hres 5564 
(17.5CRär3 1804) bestätigt. 

9fr. 362. Vom Verbot für bie ifahalmitglieber, 
anbere tmter angnnefjmen. 

An bentSelben Xage i]i beS<f)loSScn, ben SOfitgliebern bes 5fat)al 
3U oerbieten, irgenbtoelche anberen Ämter in irgenbeiner Vrüber* 
Schaft toäf)renb bes laufenben 3^res 311 befleiben. And) bürfen 
bie SJlitglieber bes 5fat)al nicht untereinanber oertoanbt Sein.*) 

9fr. 363. Von ber (Ernennung oon Aboofaten 
Seitens bes 51 a h a l in Saäjen gegen bie V r ü b e r = 

S d) a f t ber Dotenbeftatter. 

2Beil obengenannte SBrüberSd)aft ben 5fahal bei bem Vet Din 
oerflagt l)at, Sinb 3toei Aboofaten, unb 3toar £>aupt Aabbi S. unb 
£aupt Aabbi S., ernannt toorben. 

9fr. 364. Von ber bem 5lahalunb ben AufSehern 
ber ^leifchgebühren erteilten V 0 11 m a d) t, 
ben bie Sd)enfen fontrollierenben 01 i 3 i S t en 

©eS<henfe matten 311 bürfen. 

Dbiges Aed)t hat bie Allgemeine Verfammlung ber 5fai)al= 
oertoaltung 3ufammen mit ben Sechs AufSehern ber $leiS<f)gebüt)ren 
erteilt unb bestätigt. 

9fr. 365. Von ber (Ernennung oon A i d) t e r n. 

(Es iSt gleichzeitig befd)loffen, bah nid)t bie 2Bäl)Ier, Scmbern 
bie Allgemeine Versammlung nad) ihrem (ErmeSSen bie Aid)ter für 
bas näd)Ste 3>ah* ernennt. 

*) Solche Veitimmungen toaren geeignet, bie (Eheschließungen 30 
beeinfluSSen. 3m ©hetto gab es ja nur ftinberheiraten ohne Selbft= 
beftimmung. Die 5fahalgetoaltigen, bie unter Verschiebung ber Ämter 
bauemb regierten, mußten Sorgfältig barauf achten, nicht burch Beirat 
untereinanber oertoanbt 3U toerben. 3n bieSem $alle mußte ja jemanb 
aus[cheiben. Demgemäß toar man oft bemüht, aus ben ärmeren Familien 
gan3 beSonbers fluge unb gelehrte Dalmublchüler als SchroiegerSöhne 3U 
geonnnen. Damit tourbe gleichseitig ber 3n3ud)t entgegengearbeitet. (Es iSt 
nicht ohne 3nterelle, Solche 3uiammeni)änge, bie 3um Deil toohl unbeab* 
Sidhtigt toaren, 3U erlernten. £j. D. 
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$ftr. 366. 3 u r guten Stunbe! 

Die Flamen ber 2Bäl)ier, bie burd) 23allotierung am ^3affat)feft 
5563 (1803) für bas näd)fte gewählt mürben, 

fyünf Flamen. 

Utr. 367. 23 o n ben obengenannten 2B ä h l e r n finb 
folgenbe ^3erfonen als 9CR itglieb er bes 5lal)al 

bis D f t e r n 5564 (1804) gewählt toorben. 

9lofd)s (Häupter): $ünf tarnen. 
Xubim (23orftel)er): 33ier Flamen. 
3ffarim (tätige 50litglieber): 3«)ei Flamen. 
Sabaim (Die $lteften): 23ier tarnen. 
£emaa!ot (üanbibaten): Sieben Flamen. 

IBemerfung betreffs ber 9CR itglieb er besÄahal. 

3m $alle ber 9li<t)tannahme bes Zimtes burd) eines ber 5lat)al= 
mitglieber toirb bie Stelle burd) 9tabbi S. befe^t, ber bann als 
23orfihenber, 23 or ft eh er, unb nicht als <r>aupt bas 2lmt antritt. 

23emerfung betreffs ber Sabaim. 

3alls einer ber (üewählten bas 2lmt nicht übernehmen will, 
fo toirb 9labbi d. an feine Stelle treten. Die 3weite, nicht angenom= 
mene Stelle übernimmt bann 9tabbi S. Dilles obengenannte ift 
burcf) uns laut (Sefetj unb Siegel am 23orabenb bes 50lontages 19.9tifan 
5563 (30. 9JlärB 1803) befdjloffen. 

93ier Unterfcfjriften. 

$Rr. 368. 23 o n ber Quelle pr Decfung ber Staats^ 
a b g a b e n. 

SÜlontag, 19. Sftifan 5563 (30. 3Ütär3 1803) ift befd)loffen, gur 
Dedung ber Staatsabgaben bie Summe oon 2000 9tubel aufp= 
bringen. Die Vertreter finb ermächtigt, biefe Summe 3U leihen. 
3n erfter £inie finb 500 9lubel bei bem 2Iuffel)er 9labbi d. aus ben 
Mitteln ber ^ßroBentabgabe unferer Stabt bu leihen*). Der SReft 

*) Schiebung! Die ^roBentabgabe füllte ja in ber „23ranntweiw 
monopolfad)e“ 23erwenbung finben. 2lusge3eid)netes 23eifpiet oon ber 
9legierungsfunft biefer echten Sarten. D. §. 
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farm oon bem Seoollmäd)tigten bei irgenbeiner beliebigen Stelle, 
and) gegen befdjafft roerben. Die obengenannten 
2000 9tubel jinb ferner burd) Sefteu erung f amtlicher Eintoohner 
ber Stabt aufgubringen, beren 3r0*rn nod) $u beftimmen ift. 

9tr. 369. S o n ber Eintreibung ber 5tufeenftänbe 
in ber ^rojentabgabe. 

(Siehe mU 69, 106, 183, 184, 335, 339, 340, 341, 343, 352.) 

3toecfs Eintreibung ber 2tuf3enftänbe biefer Eebühren jinb alte 
möglichen SERa^regeln 3U treffen. 

9ir. 370. S o n ber 9üd)terernennung. 

Sechs ftänbige dichter jinb an bemfelben Dage für bas gan^e 
näd)fte 3ah* bis ^ßaffal) 5564 (1804) ernannt toorben. 

9tr. 371. 93 o n ber 9tid)terernennung in bem ^ro = 
3 e f3 bes 51 a h a l mit ber 23rüberfd)aft ber D o t e n = 

beftatter. 

Es jinb gewählt ber l)iejige 9?abbi 93t. unb 9tabbi S. 

9tr. 372. 93 o m 93 e r f a u f bes Eigentumsrechtes 
an §auptrabbinerS. 

9frt obigen ift bas Eigentumsrecht auf bas hölzerne Räuschen 
auf ber Siebtitp= Strafe nebjt allen Sauten, bie oon ihm perfönlid) 
ober burd) anbere frühere 33efit$er errichtet toaren, oerfauft toerben. 
3u biejem gehören aud) bie ^3lähe oom äRittelpunft ber Erbe bis 
3ur £>öhe bes Rimmels taut 51aufoertrag mit bem Erunbbefiher. 
Diefes 9ted)t ijt ihm für alle Etoigfeit oertauft xoorben, unb groar 
für 4 Xfdjertüonetp**) 

9lr. 373. 93 o n ben Eejdjenten an bie Dbrigteit. 

Die ftäbtifchen 9Iuffet)er jinb ermächtigt, ©efchente an bie 
Obrigteit ber Stabt $u oerteilen. 3U biejem 3*üede ijt bie Summe 

*) Die 5tahal=Oligarchen leihen bem 5tahat gegen 3infen ©elb! D. §. 
**) Die geringe Summe ift ein Setoeis bafür, bafc es fid) um Ehafata 

hanbelt. D. §. 
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Dort 50 Dfcherroonet} beftimmt. <3falls bie 5lahalfaffe btefert Aetrag 
rticf)t befitjt, fo foltert [ie fiel) bte Summe auf eigene Aecfjnung oer= 
fefjaffen, unter ber Aebingung, bafo ber itat)al oon ben ©elbgebern 
nie irgenbtoelche anberen Abgaben forbert*) mit Ausnahme ber 
wöchentlichen 3<*t)lung an bie ^ßolppften ber Stabt. 

Ar. 374 A o m haften. 

Am achten Dage bes ^ßaffal) (8. April 1803) ift für ben nächften 
Montag ein haften auferlegt für alle 9Jlitgtieber ber ©emeinbe mit 
Ausnahme ber Schwangeren, fotoie ber Stillenben unb trauten, 
bie unter 3at)hing befonberer ©ebühren befreit toerben.**) 

Ar. 375. Aon ber (Ernennung ber A u f f e h e t über 
bie Sittlid)teit ber (Einwohner. 

Als Auffetjer über bie Sittlichkeit ber (Einwohner follen brei 
Atttglieber fungieren, unb 3war gtoei ‘’Prebiger***), Rabbiner Ai 
aus S., unb 91. aus bem Stabilen A3. Dabei ift in alten ©ebet= 
Raufern gu oerkünben, baft jeher, ber oon irgenbeinem Sittli<hkeits= 
oergehen [eitens eines Atannes ober einer $rau erfährt, bie ge= 
nannten brei benachrichtigt. 

Ar.376. Aon ber (Ernennung oon Kontrolleuren 
unb oon ber Aufbringung ber Summe pr 

I)e(fung ber Staatsabgaben. 

fiaut Aielbung bes Aufsehers ber Sd) ächtgebühren fehlt bie 
Summe oon 2000 Aubel, um bie Staatsabgabe $u beeten. (Es ift 
befd)loffen, in jeber <rjunbertfcf)aft ber (Einwohner****) einen 5ton= 
trolleur $u ernennen, ber gemeinfdhaftti<h mit ben itahat!ontrol= 
teuren bie Aechnung 311 prüfen hat. Die fehlenbe Summe ift nad) 

*) (Ein neues Aetfptel für ben ©haratter ber 5kat)aloermaltung. Die 
Oligarchen finb frei oon jebem ©emeingefühl unb ^bealismus. D. §. 

**) Über Aerwenbung bes ©elbes ogl. Ar. 457. D. §>. 
***) Das finb ed)te „Aabbiner" b. h- ©eiftliche. Die fonft faft burchroeg 

gebrauchte Aegeichnung Aabbi bebeutet Aeb = gebilbeter Dalmubift. Das 
SBort entfpricht bem ASort (Effenbi ber iflamif <hen SBett. D. %>. 

****) (Einteilung in §unbert= unb 3ehnerfd)aften, gan3 militärifd). 
Das ©hetto ift eben eine Iriegführenbe A?ad)t! Alinft hatte elf <rjunbert* 
fchaften. D. §>. 
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ber 3<rf)l bcr £junbertfcf)aften auf elf Xeile 3U oerteilen, um bann 
bie Umlage auf jeben Kopf bes (Einmol)ners nor^uneljmen. 

9tr. 377. S o n ber Ernennung obiger Kontrolleure. 

9ln bemfelben Dage finb aus ben 9JUtgliebern bes Katjal brei 
Kontrolleure 3ur Prüfung ber Rechnungen 3U obengenanntem 

3toec!e ernannt. 3bnen totrb nod) bas Rtonatsbaupt 3ugefellt. 

Rr. 378. Son einem ©efcbent an ben Sä)ammafcf). 

9In bemfelben Dage mürbe beftimmt, bem Scbammafcb ber 
Srüberfdjaft ber Dotenbeftatter anläßlich ber Sefdjneibung feines 
Sohnes brei Rubel als ©efd)enf aus3U3at)Ien. 

Ulr. 379. Son ber R e u m a b l ber ausgetretenen 
^IuffeF>er über bie ^leifcbgebübren. 

Son ben fed)s ermäljtten Ruffebern hoben fid) brei gemeigert, 
bie Rmter aus^uüben. Rn ihrer Stelle finb neue ernannt, unb 3toar 

treten Rabbi 3-> ^Habbi 9t. unb Rabbi S. bie toter an. 

Rr. 380. Son ben 3 u ©efcbenfen an bie Obrigfeit 

beftimmten ©elbern. 

91 n bemfelben Xage mürbe befdjloffen, 3um obengenannten 
3mede*) 120 Rubel aus ber Kaffe ber fleinen ©ebübren für Sieb= 
fd)äd)tung $u entnehmen. $ür biefe Summe ift eine ^Quittung oon 
ben fed)s Sorftebern ber Stabt unterfdjrieben. 

Rr. 381. Son ber Ernennung ber Rbootaten pr 

5 ü I) r u n g bes S £ o 3 e f f e s beim Set Din 3 m i f cb e n 
bem Kafjal unb S. 

2>n Sachen ber Streitigteiten über ein (Eigentumsrecht 3mifd)en 
bem Kal)at unb Rabbi S. finb feitens bes Kabat 3ur Rührung bes 
Sro3effes oor bem Set Din 3mei Rbootaten ernannt, unb 3mar 

Rabbi 3- unb Rabbi (E. Sefcf)toffen tu bem Kabalbaufe, Sonntag 
22. Rif an 5563 (5. Rpril 1803). 

*) Huflar! Sollte es fid) um Rr. 376 unb um einen „(Erfatj" für 
bie nicht oorbanbenen Steuergelber bcmbeln? £>. £>. 
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9tr. 382. 23 o n einem 23 e f d) l u bes 51 a 1) a l gelegent= 
11 cf) ber SBerleumbung einer ^Srioatperfon. 

2lm Sonntag, 2lbfd)nitt 233ajei)i, 5. 2lprü 1803. 

3n Sachen ber 23erleumbung ber $rau bes Uljrmadjers 3. 

feitens bes 9labbi S. 51. ift befd)loffen roorben, bafe 9labbi S. 51. in 

allen ©ebetf)äufern oon ber 51an$el folgenbes oerfünbet: 3$ fün* 
bigte gegen eine Dod)ter 3f^els, inbem id) fie oerleumbet 1)abe. 

Xut er bas nid)t, fo f>at er oier 2Bod)en lang im l)iefigen 23et 
£ja=mibrafd) ^falrrten 3U lefen. 

9tr. 383. 23 0 n ber (Erteilung bes 2Bot)nre<f)tes in 

ber Stabt. 

2Beil ber Htjrmadjer 9labbi 3- bis Ijeute fein 2Bol)nre<f)t befit^t, 
fo ift bas §aupt, 5Rabbi 901., beauftragt roorben, in biefer 2lngelegen= 
f>eit mit il)m in 23erl)anblung $u treten. 2Bas er befd)liefet, l)at bie 
23efct)luf3fraft ber fieben Dubim ber Stabt. 9Rad) (Einigung roirb 
bem 9Rabbi 3* bas Dofument hierüber ausgeftellt. 

9Rr. 384. 23 0 n ber 23eftrafung bes S. 

Sollte 9RabM S. ben 23efcf)lüffen laut 2Ifte 382 nidjt nacf>= 

fommen, fo ift er aus ber 23rüberfd)aft ber Hljrmacfjer ausgefdjloffen. 

9ftr. 385. 23 0 n einem 23 e f e f) I an f ä m 11 i dj e 23 r i i b e r = 
fdjaften ber §anbroerfer, 3U iljren 23erfamm = 
lungen einen 23orftel)erber Stabt e i n 3 ulaben. 

2ln bemfelben Dage ift befd)loffen, bafe obengenannte 23rüber= 

f(f)aften fein 2le<f)t befitjen, bie 23erfammlungen ol)ne 2tnmefent)eit 
eines 23orftel)ers ber Stabt ab3ut)alten (eine alte Flegel). Der (5ro^= 
rabbiner foll bie 23rüberf<f)aften unter 2lnbrot)ung oon Strafen an 
biefe 23erorbnung erinnern. 

9Rr. 386. 23 0 n (Erleid)terungen, bie bem Sd)äd)ter 

S. geroäljrt mürben. 

£)bmot)l ber Sd)äd)ter S. oon ber Ausübung bes Sd)äd)ter= 
amtes ^urücfgetreten ift, ift il)m bod) ber Soften eines 2Iuffel)ers 

überlaffen roorben, unb 3toar über alle Sd)äd)ter roälirenb ber 2lus= 
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Übung ihres Zimtes, ©leidj^eitig ift it)m bas 9te<ht erteilt, an ber 
93allotierung [amtlicher 23rüb erfcfjaf ten, ausgenommen ber Schächter* 

brüberfchaft, teihzunehmen. Diefes gefchat) ausnahmstoeije. Sei 
bieder (Eelegenheit oerpflichtete fid) 9tabbi S., alle ^ßrebiger*) bei 
fidE) auf3imel)men, toelche oon ausxoärts unreifen, roofür il)m ber 
ftaljal roödjentlid) 4 polnifche Slotp fahlen toirb. 23e[timmt am 
28. 9tifan, 90titttood) 5563 (8. Slpril 1803). Das ©ehalt bes S. toirb 

nach ber allgemeinen Xare gezahlt. 

9tr. 387. 93 o n ber Ernennung ber SIbootaten in 

Sachen bes 5t a h a l gegen ^Srioatperfonen. 

9In bemfelben Xage [inb gegen 9tabbi (E. <?>. Btoei Stbootaten, 

9tabbi 9t. unb 9tabbi (E., $ur Rührung ber Streitigteiten toegen bes 
Gngentumsred)tes ernannt toorben. 

9tr. 388. 93 o n bem 93 e r t a u f bes (Eigentums* 

r e cf) t e s. 

Montag, 3. 3ijar 5563 (13. 9tpril 1903) ift an 9tabbi 90t. bas 

(Eigentumsrecht für bas oon ihm bereits begogene irjaus auf ber 

93.=Strafze**) oertauft toorben. (Er ift ber gesetzliche 93efiher. SOSeiter 
ift ihm bas (Eigentumsrecht über bas nebenliegenbe Xerraht, toelches 
bem (Ehriften.gehört übertragen toorben. 9?abbi 90t. ^ahlt 

bafür 4 9tubel. Das Stbtommen Soll in allen 93ett)äufern oer* 
tünbet toerben. 

9tr. 389. Die $ o r m bes Dotumentes, ausgeftellt 

an 9tabbi 90t. für bas (Eigentumsrecht auf fein 
eigenes £>aus. 

Ohne jeben SOSiberfpruct) ift auf ber 93erfammlung bem 9tabbi 
90t. bas (Eigentumsrecht auf fein <rjaus oertauft toorben, mit allen 
3immern unb £ofbauten, gleichzeitig mit bem 9tebengrunbftücf, 

über toeldjes er jetzt bas 9ted)t bes 93ertoalters ausübt. (Adon 

haärez). SOSeiter über bas £aus, in toelchem fi<h ber 90tumar (zum 
(Ehriftentum übergetretener 3>ube) S. befinbet, mit allem Xerrain 

*) Süchtige Stabbiner! D. §. 
**) 90t. hat bas Daus legal getauft, muh aber tro^bem oon bem 5tal)al 

bie (Ehafata ertoerben. D. £. 
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unb allen Aauten.*). 2Bir ©erlaufen obige Aecfete an ben (Ge¬ 
nannten, an feine Aacfefommenfcfeaft nnb Aeoollmäd)tigten befinitio, 
für eroige 3^ten, oont Rexn ber ©rbfugel bis 3ur £>immelsl)öf)e. 
$ür biefes AedE)t i)at 9dl. bereits alles begal)lt. Ort tann oon beute 
ab auf feinem Aefifetum fcbalten unb malten, abreifeen, bauen, ohne 
{eben ^roteft oon irgenbtoeldjer Seite. Sollte irgenb jemanb ba= 
gegen proteftieren, fo raufe er oom 5lafeal befriebigt toerben, unb 
3©mr in ber 2Beife, bafe bem Aefifeer Aabbi 9dl. feine Aad)teile ent= 
ftefeen. 3^ber na<f)fommenbe i^afeal unb Aet Din ift oerpflid)tet, 
obiges Aedfet roeiter an3uerfennen. 

9dlontag, 3. 3ii<*r 5563 (13. April 1803). f$rünf HnterfTriften. 

9lr. 390. Aon ber (Ernennung oon Aboofaten in 
Sachen bes ilafeal mit ber 3 üb in $8. 

Am Dienstag, 4. %\\ax 5563 (14. April 1803) finb in ber Sacf)e 
mit ber 3übin 58., (Sfeefrau bes oerftorbenen Aabbi ©., 303eds geri<f)t= 
IidEjer Austragung beim Aet Din 3toei Aboofaten ernannt ooorben. 
Sie befifeen bie 9dlad)t ber fieben Dubirn ber Stabt. Sie finb jebod) 
nid)t ermächtigt, eine -friebücbe Abmachung mit ber 3rau 3U treffen. 

9lr. 391. Aon einem A e f d) l u fe oaegen Störung 
bes © e b e t e s in ber Synagoge. 

Die obengenannte 3rau 58. feat Silage erhoben gegen ben aus 
5Polofef angefommenen 3- 5ß., ber bas ©ebet in ber Spnagoge ab= 
brechen liefe, als ifere Söhne in berfelben erfdjienen, um bas ©ebet 
für ihren oerftorbenen Aater ab^ufealten. ©s ift befd)loffen, ben 
Anfömmling 3U beftrafen, falls bie 3rau $ur Aefräftigung ihrer 
Anzeige bie gefefelidjen 3^ugen nennt. 

Ar. 392. Aon einer Abgabe ^ugunften ber D a l = 
mub Dora**). 

Donnerstag, 6. 3ifat (16- April 1803) ift befdjloffen, bafe auch 
bie ausroärtigen 9dtetammebim ^ugunften ber Dalmub Dora Ab= 
gaben entrichten. Als Auffeber für biefe Angelegenheit ift Aabbi A. 
aus 9dl. ernannt mit bem Aed)te, anbere Auffeber 3U berufen. 

*) ©s ift fefer toofel möglich, bafe biefer Aerfauf mit bem 5D3unfcfe 3u= 
fammenbängt, ben oerfeafeten Aenegaten toirtfcbaftlid) 30 oernid)ten. D. £j. 

**) Armenfdjule. D. §. 
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Ar. 393. © o n einem Verbot, b a b bie © e 111 e r 
außerhalb b es ^rmen{)aufes 2BoI)nung 

nehmen. 

3n alten ©etbäufern ift $u oerfünben, bab feiner ber Stabt* 
einroobnet oon ausmärts eintreffenben ©ettlern oorübergebenb 
©Sobuung gibt. Die müffen im <5eibefcb (£jofpital) toobnen. 

Ar. 394. © 0 n einer Steuer auf $ i f d) e. 

©s ijt befcbloffen, eine Steuer auf $ifd)e $u legen, unb ^mar 
für Rechte 8 ©rofd)en unb für anbere 3ifd)e 5 ©rofcben pro ©funb, 
unter ber ©ebingung, bab ber ©tagiftrat unb bie ©olisei biefe Summe 
genehmigen. 3ur ©rlebigung biefer Angelegenheit finb brei ©er* 
treter ernannt. 

Ar. 395. © 0 n ber Strafe für ©ergeroaltigung 
einer $rau. 

©kil ©3., Sohn bes 3- 3-> eine Steau oergeroaltigt bat, toas 
er felbft ^ugeftanb, bat ibu ber 5tal)al beftraft, unb poar burci) An* 
binben an eine Säule im $ofe ber Spnagoge.*) Auberbem finb 
ihm oerfd)iebene anbere öffentliche Strafen aufertegt toorben. 

Ar. 396. ©on bem ©roteft ber gtau ©. (Störung 
bes © e b e t e s) mit bem obengenanten Antömm* 

l i n g aus ©. (Afte 390). 

Der 5labal bat befcbloffen, biefe Angelegenheit oorläufig ni<bt 
gu bebanbeln. Sralls jebocb ber ©et Din ertlärt, bah ber 5tabal bas 
Aecbt befi^t, in biefe Angelegenheit einpgreifen, fo toerben am 
näcbften Dage bie ©ertreter ernannt. 

Ar. 397. ©on einer Umlage pr D e d u n g ber 
510 p f g e b ü b t e n , f 0 to i e oon ber ©erpacbtung 

ber brei Sdjäcbtgebübten. 

infolge bes Stehlen* oon ettoa 1370 Anbei $ur Dedung ber 
Slopffteuer ift eine Umlage bei ben £junbertf(haften befcbloffen toor* 

*) Das ©ortommen bes mittelalterlichen S<banbpfabtes in ben 
©bettos bes 18. 3abrbunberts ift febr intereffant. Sie toirb aud) im ©riefe 
eines d)affibifd)en Aabbi ermähnt, ben §orobetjfp abgebrudt bat. D. 5). 
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bert. £>eute hat jemanb ben ©ßunfd) geäußert, bie Drei*©rof d)en* 
©ebüfjr 311 pachten unb bie obengenannte Summe 3m Verfügung 
3U ft eilen. Diefe $rage tourbe an bas Atonatsljaupt geftellt. Diefes 
hat befd)Ioffen, bie ermähnte Umlage fofort üor3unehmen unb über 
ben Eintrag bie Allgemeine ©erfammlung 3U befragen. 

Sabbath, Abt. Adjare mot unb 5tebofd)im, 8. 5563 
(18. April 1803). ©egeben im ftahalhaufe. 

Ar. 398. © 0 n einem X)etret bes ©et Din toegen 
3ulaffung 0 erto anbtf d) af t X i cf) er ©anbe unter 

ben Atitgliebern bes 5lal)al. 

©in alter ©efchlufe oerbietet oenoanbtfd)aftlidje ©anbe unter 
ben Atitgliebern bes ilahal. Aun I)aben oerfd)iebene ©orfteher ber 
Stabt behauptet, bafo es bod) unbebingt notroenbig erfdjeint, ba% 
in bem ©eftanb bes 5tal)al irgenbeiner ernannt toirb, ber ©er* 
toanbter bes Hauptes bes ftahal ift.*) ^^folgebeffen finb Streitig* 
feiten entftanben. Aad) gri'mblicher ©eratung ift ber Antrag ab* 
fd)Iägig befd)ieben, unb es ift bei ber alten Ofamt bes ©eftanbes bes 
ftahal geblieben, unter ©orbehalt eines ©efd)luffes burd) bie Aufeer* 
orbentlidje ©erfammlung. Atontag, 10. %\\ax 5563 (20. April 1803). 
Drei Unterfdjriften. 

Ar. 399. ©om 2Bol)nred)tin ber Stabt AU n f f. 

Alittmod), 12. 3iiar 5563 (22. April 1803) ift bas 2Bol)nre(f)t 
bem Uf)rmad)ermeifter Aabbi 3- erteilt toorben. Die ©ebül)r bafür 
t)at er bereits an bie ftaffe ge3al)lt. 

Ar. 400. ©on ber Wnterftütjung an einen ©re* 
biger unb ©elegung jetoeils eines © e b e t * 

Kaufes mit Aßohltätigfeitsfteuern. 

Aiontag, 17. 3jjar 5563 (27. April 1803), ift befd)loffen, an ben 
©rebiger aus AI. als ©ntgelt für feine ©Serie, bie er gefchrieben l)at, 
100 Slotp 3ur Dilgung ber Sdjulb bes 5tahal an ihn 3U 3al)len, 
unter ber ©ebingung, bafc er ben Sd)ulbfd)ein bes ilaljal 3erriffen 
3urüdgibt. ferner finb 3toei ©erf orten ernannt 3meds Sammlung 
oon ©aben für ben genannten ©rebiger. Sobann finb 3toei Atelam* 

*) ©on ber faßlichen ©ered)tigung bes Antrages erhält man fein 
©ilb. ©gl. Anm. 30 Ar. 326. D. £. 
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mebim belegiert toorben, utn bie 3<£)l bei* 93etl)äufer in bei Stabt 
f eft3ufteilen. 9lacf) (Empfang biefer ^Reibung xcirb bei ftaljal tüöd)ent= 
Ud)e ©ebüljren feftfteilen, bie oon biefen ©ebetljäufern für bie 2ßot)I= 
tätigfeitsfaffe 3U galten finb (fielje 91fte 197 unb 203). 

9tr. 401. SBon bem 93 e r b o t an bie 9B i t tü e unb bie 
S ö 1) n e bes Säjneibers 93., ^3riüatbetf)äufer 3 u 

eröffnen. 

Der 9Bitme bes Sdjjneibers SRabbi 93. ift üerboten toorben, 
ein ^rioatbetfyaus in intern £>aus 3U eröffnen. 3^^ Söhnen ift 
es üerboten, irgenbroo 93ett)äufer 3u eröffnen. 93ei biefem 93e= 
fcfjluf} ift bas Liberum veto 3U beachten. Donnerstag, 20. 3ijär »563 
(30. 91pril 1803). 

9tr. 402. 93on ber 3 i f d) f t e u e r (fie^e 9lfte 394). 

Die $ifcf)taxe beträgt pro ißfunb frifäjen £>ed)tes 15 ©ro[d)en 
nnb für ÜBeifefifd) nicfjt metjr als 10 ©rofdjen. Diefe Steuer ift in 
famtlichen ©ebetljäufern 3U oertünbigen, unter 9lnbrot)ung uon 
93eftrafung aller, bie fie umgeben. 

9lr. 403. 93on bem 93erbot,baf3 bie in ben£aben = 
reifen fi^enben § ä n b l e r 3tf,ifd)enl)aubel mit 

fiebensmitteln betreiben. 

Den in ben £abenreil)en fitjenben <f>änblern, bie oon ben aus 
ben 93orftäbten lommenben Leuten Lebensmittel laufen unb bann 
unter ©rt)öt)ung bes ^reifes toeiter oerfaufen, ift es ftrengftens 
üerboten, bas fernerhin 3U tun. Die 3'ugereiften bürfen if)re £ebens= 
mittel nur bireft an bie üonfumenten oeräufeern. Diefes 93 erbot 
bes 3tfttfd)enl)anbels gilt innerhalb eines 93annbereid)s oon fünf 
teilen um unfere Stabt. 3utoiberl)anbelnbe finb 3U beftrafen. 

9tr. 404. 93ort einem 93erbot an junge 93 u r f d) e n , 
3 to e d s 91 u f a u f oon 31 e i f d) in bie ^leifcf)üer = 

faufsreiljen 3U geljen. 

©s ift befcfiloffen, biefen Freitag in allen 93etl)äufern 3U 
oerlünben, baft bie jungen 93urfd)en nid)t in bie $leifd)üerläufst 
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retten fommen bürfert, weil fie bort gefährliche Unorbnung am 
rieten. £>ie t5rleifd)er bürfen an biefe Vurfchen fern Ainbfleifd) oer= 
laufen unter bem ftrengften Eherem*). deiner ber Auffeher unb 
Vefchauer barf in eine Verbinbung mit biefen Vurfchen treten. 
Dilles unter Anbrohung ber Strafe. 

Ar. 405. Von bem Streit bes 5t a h a l mit £. wegen 
Eigentumsrecht. 

infolge ber llngültigleitserllärung bes Vertrages auf Vefihs 
recht (Ehafafa), bie roegen ber Unterfchriften uon fieben Xubim, 
unter melden 3wei Verwanbte fafeen, erlaffen worben ift, ift 3wifd)en 
bem 5tahal unb Aabbi 9A. ein Streit ausgebro <hen. £)er italjat hat 
befd)Ioffen, biefen Streit frieblich aus ber 2Belt 3U fchaffen unb ihm 
4 Anbei Entfchäbigimg 3U fahlen, Anwerbern geht bas Eigentums* 
red)t auf bas £>aus unb ben ^lat$, bie fein Sohn fettf befitjt, 
auf ihn fotoie auf feine weiteren Aachlommen unb Aechtsnachfolger 
für alle Ewigleit über**). 

Ar. 406. Von ber Erlaubnis pm Vau einer 
neuen grauen abteilung in ber Synagoge ber 

Vaubrüberfchaft. 

£er Vaubrüberfchaft ift es erlaubt worben, über ber unteren 
Abteilung für grauen no»h eine obere 3U bauen. 3u biefem 3mede 
foll bie Auffid)t oon brei Vertretern ber Vrüberfchaft ernannt wer* 
ben, welche mit brei Vertretern bes 5tahal über biefen Vau unb 
feine enbgültige Ausführung 3U beraten haben. Diefe Auffeher 
haben bas Aed)t, alle ^lä^e nach ilnem Ermeffen 3U ©erlaufen. 

Ar. 407. Von ber Ernennung eines 3^ar 
bes 5t a h a 1. 

Sabbath, Abt. Vehar unb Vechullotai 5563 (2. SRai 1803). 

£ie Vertreter bes 5tahal befchloffen, ben Aabbi A. in ben 
Aang eines 3^ar 3U erheben. 3)afür foll er 3 Sfcherwonetj 3ahlen. 

*) Aian beachte ben Abftanb 3wifd)en Vergehen unb Strafanbrohung. 
Xrafos Eefet$e waren bagegen milbe! 3). £. 

**) Aieberlage bes 5tahal! X). §>. 
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9tr. 408. 33 o rt ber ® eenbtguttg ber Streitigfeiten 
3 tü t f cl) e rt ikahal unb 91. D. megen Sefitjrechtes. 

9ftontag, 2. Siman 5563 (11. 9ftai 1803) ift oorn itahal be= 
fcfjloffen morben, betreffs bes (Eigentumsrechtes ((Efjafafa) über bie 
Raufer unb ben Slah bes 9t. D., ber oon ben 3toei Srübern 9tabbi 
3- V* unb 9tabbi §>. getauft roorben ift, mogegen ber 5taf)al pro= 
teftierte, ber 2lbmacf)ung gefetjticfye straft 3U erteilen unb ben $ro3eh 
3urüd3U3tet)en. Das Sefitpcecht erhält 9tabbi D. für feine 9tacf)folger 
unb Seoollmächtigten. 5tein 5kahal barf in3ufunft gegen biefe(Ent* 
[Reibung proteftieren. 

9tr. 409. S o m Verlauf bes Sefitjrechtes über 

bie ©ebaube unb ben bes (Ehriften S. S. 

21n 9tabbi 9R. aus S. ift bas (Eigentumsrecht ((Ehafafa) über 
bie bem (£t)riften S. gehörenben Sauten unb ben ^tat$ auf ber 
SCBilnaerftrahe ©erlauft. Ekein Ekahat barf in 3ufunft gegen biefes 
9ted)t proteftieren, fonbern hat es befonbers an^uerfennen. 

Dienstag, 3. Siman 5563 (12. 9Rai 1803). 

9ir. 410. Sittfcfjrift bes 9t., ibrrt bas (Eigentums* 

r e dt) t auf ein §aus 311 erteilen, unb oon ber 
Seftätiguug ber ibnt o 0 m 5k a f) a l gefdjulbeten 

(Selber. 

Der (5rof$rabbiner, Sorfitjenber bes Set Din unferer Stabt, 
hat ficb an ben 5kahal mit ber Sitte gemanbt, ihm formell unb ohne 
Sßiberfpruch 3U beftätigen, baf3 er unb feine 9tachfommenfchaft Se* 
fitjer bes Kaufes mit allen 3ugehörenben 9tebenbauten finb. ben 
Dokumenten roerben aud) bie Schulben bes 5kahal an ihn er* 
mahnt. Seiner Sitte mirb entfprochen unb ihm bas obige Dofu* 
ment ausgebänbigt unter ber Sebingung, bah er ohne (Einmilligung 
bes 5tahal kein 9ted)t hat, biefes Vaus ober bas Sefit$red)t ((Ehafafa) 
auf basfelbe 3U oeräuhern, unb rneiter, bah bas obengenannte 9tecbt 
als (Entgelt für bie ihm 3uftebenbe freie SBohnung gilt, fomie auch 
für frühere unb laufenbe Dienfte. 2luherbem barf ber 9t. ebenfo 
mie feine 9tad)fommen gegen biefen Sefcbtuh feine (Einfprüche er* 
heben. Die Verausgabe einer neuen Seftätigung ber alten Schuld 
ben bes 5kahal an ben 9tabbiner hat ber 5kahal unter Vinmeis auf 
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bie alten Dofumente oermeigert. Als ber Sdhammafd) Aabbi £., 
biefen(Entfcf)luhbem A. mitgeteilt hat, hat ber ihn nicht angenommen*). 

Ar. 411. Aon bem Streit ^totfcEjen bem Dr. A. u n b 
feinem Sohne A. 

An bemfeiben Dage ift befcfjloffen, im Notfall bie entfteh enben 
Streitigfeiten zmifchen Dr. SB. unb feinem Sohne burd) gerichtliche 
Austragung zu f(f)Ii(f)ten. Daher finb oon bem Kahal folgenbe Aor= 
ftefyer zu Aboofaten gemählt toorben: 3-> A. <9. unb bas monatliche 
£>aupt Aabbi 2. Diefe l)aben in biefer Angelegenheit bie 9Aacf)t 
ber fieben Dubim ber Stabt. 

Ar. 412. Aon ber Erlaubnis an ben Schammafct) 
Aabbi £., nach Aiga 3 u reifen. 

Dem Sdjammafch 2. mürbe am SAittmocf), 4. Siman 5563 
(13. 9Aai 1803) bie (Erlaubnis erteilt, für unbeftimmte 3eit nach 
Aiga 3U reifen. 3ur Aeftätigung unb Aefräftigung biefer (Ertaub= 
nis mirb ber Schein oom Aet Din unterfcfjrieben. 

Donnerstag am Aorabenb bes Sd)ebuot=(Sßfingft)=$eftes 5563 
(14. Aiai 1803). Unterfüjriften. 

Ar. 413. Aom Anlauf bes (Eigentumsrechtes bes 
3- §>■ auf bas £jaus bes A. 3* b u r ch ben S cf) a m = 

mafch bes K a h a l. 

Dienstag, 10. Siman (19. 9Aai 1803). 

Die Unterzeichneten Schammafchim fauften oon 3- bas ihm 
gehörenbe (Eigentumsrecht auf bas £aus mit allen Aebenbauten 
unb bem Sßlatje bes Aabbi 3-, Sohn bes A. S. Der obengenannte 
Aabbi £. oerfaufte bem Kahal biefes Aecf)t freimillig, fogar ohne 

*) Diefer Aericht geftattet einen tiefen (Einblicf in bie Aerhältniffe! 
Aian benfe: Der oberfte Aichter unb ©eiftlidhe ber (Semeinbe hat bem 
Kahal (Selber geliehen. Schon allein biefe eine Datfache muh einen Schlamm* 
ftrom oon Aeeinfluffung, Aefangenheit, Unehrlichteit erzeugen. Unb bann 
biefes Durch einanb er oon Klau fein unb Schiebungen! Aßarum ber (Sroh* 
rabbtner unb Dberrtchter eine erneute Aeftätigung feiner (Selbanfprüche 
an ben Kafjal oerlangt, ift nicht erfichtlid). ^ebenfalls mad)t bie ganze Dar* 
ftellung einen unangenehmen (Einbruch Sartenmirtfchaft! Agl. auch 
Ar. 453. D.£. 
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(Einwilligung bes SRabbi 3- SRabbi £j. felbft i)at oon fyeute ab 
fein SRed)t, ohne SBewilligung bes ilaijal über bas Eigentum 3U oer= 
fügen. SBon ber, aus biefem SBerfauf gewonnenen Summe finb 
20 SRubel für ^Befreiung ber Strafgefangenen 3U oertoenben. Die 
reftücben ©elber finb an ©ebrüber ©b* 3U oerabfolgen.*) 

5Rr. 414. ® on b er (Ernennung eines S d) a m m a f d) 
beim SB e t Din. 

SRn bemfelben Dage würbe befd)loffen, für bie Stelle bes oer= 
ftorbenen SRabbi ©. einen neuen Scbammafd) bei bem SBet Din 3U 
ernennen. SJluf ©runb allgemeiner SHbfümmung würbe SRabbi StR. 
gewählt unter ber SBebingung, bafo er nicf)t fpäter als am fommem 
ben Donnerstag 15 SRubel Silber bafür begaljlt.**). SRadb (Erhalt 
biefer Summe wirb ibm ein biesbe^üglidjes Dofument ausgeftellt. 

SRr. 415. Sonbem^lmtsbofument, basbem S d) a m = 
m a f cf) b e s SBet Din ausgeftellt wirb. 

Das S8orred)t, bas SHmt eines Scbammafd) beim Set Din 3U 
bestimmen, gehört ber SRufterorb entliehen SBerfammlung, unb fein 
5lal)al l)at bas SRed)t, ben gericf)tlicf)en Scbammafd) 3U ernennen. 
Hm jebod) bie 9Bal)i 3U erteiltem, ift bie Sitte entftanben, baf} bie 
gerichtlichen Scbammafcbim 00m 5lal)al ernannt werben. 3^folge= 
beffen ernennen wir, bie unter3eid)neten ftäbtifeben Scbammafcbim 
unb Sßertrauten, ben SRabbi SR. für bas Sttmt eines ©erict)ts[<f)am= 
mafd). (Er [oll 3ufamnten mit einer anberen Sßerfon bas Sdmt aus= 
üben. Das ©elb für biefes SRedbt Ijaben wir oon ibm bereits erhalten. 
SRad) ben ©efetjen bürfen wir ibm biefes Sllmt nicht nehmen***), 
ober einen anberen an feine Stelle fetten. Der genannte SRabbi SIR. 
oerpflid)tet fid), feine Dätigfeit auf ©ruitb ber SRegeln unb ©efetje 
aus3uüben. SDSir, bie ftäbtifcfjen Scbammafcbim, fielen ftets auf 
feiner Seite unb unterftü^en ihn bei jeber ©etegenljeit. 2BeiI ber 
brüte ftäbtifcfje Sd)ammafd) nad) SRiga oerreift ift, oerpflid)ten wir 
uns, bie 3uftimmung bes SRid)tanwefenben 3U ber 2Bai)l bes SRabbi 
SIR. nod) ein3ul)oien. SDSir betätigen bas Dbengefagte burd) unfere 
UnterfTriften. Donnerstag, 12. Siwan 5563 (21. S0lai 1803). 

*) Die gan3e Sadje bleibt unflar. D. $. 
**) 3mmer unb immer für SKmtsoerleibung ©elb 3af)Iert! D. £j. 

***) Das beifd bis 3m SReutoabl. Siebe weiter unten! D. £>. 
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Dabei ijaben mir nod) 3U bemerten, bafe, menn xoix meiterl)in 
in unfer 2tmt gemäiilt merben, and) $Rabbi $0t. als ©eridjtsfdjammafd) 
3ufammen mit feinen anberen .ftameraben barin oerbleibt. Das 
Original ijaben 33. unb £. nnterfTrieben. 

$(tr. 416. Die 33eftätigung biefes Dotumentes 
burcf) ben 51 a 1) a l. 

3luf 3Bunfd) bes Sdjammafd), jebod) ofjne ba$u oerpf!id)tet 
3U fein, i)aben mir bem $Habbi $01. fein 3lmt für bie be3eid)nete 3dt* 
bauer in allen fünften einftimmig beftätigt unb empfohlen, bap 
ber näd)fte 5lal)al bie $Red)tmäfggteit bes Vertrages aucE) anertennt, 
mas mir mit unferen Knterfd)riften belräftigen. 

$ftr. 417. 33 o n ber ©rünbung ber neuen V a n b = 
merlerbriiberfdjaft. 

Der 5lal)al t)at befd)loffen, bafe bie $0ieifter ber ©lafer, 3iwmer= 
leute unb Dred)fler eine 33rüberf<t)aft bilben, bie bie $Red)te fämt= 
lieber anberen 33rüberfd)aften befi^en foll. 3ur 33ilbung biefer 
Drganifation finb 3mei 33orftel)er gemeinfam mit bem $D?onats= 
Ijaupt gemailt morben. 

$ftr. 418. 33 o n bem SB e f e t) l bes 51 a 1) a l an bie 
33 r ü b e r f d) a f t ber ^umeliere, eine 33aIIotie = 

rung ror3unei)men. 

3ln bemfelben Xage fjat ber 5lai)al befd)loffen, bie l)iefige 
33rüberfd)aft ber 3umeüere 3U 3mingen, fofort eine 33allotierung 
nor3unel)men. 3u biefem 3tf>ede finb bie in oort)ergel)enber 3ltte 
genannten $01itglieber $Rabbi £. unb $Rabbi (£. mit bem $Red)t ber 
fieben Dubim ber Stabt ernannt morben. 

3tr. 419. 33 o n ber (Ernennung eines „Sßlätten* 
teile rs" (Zusteller oon Speifebons an bie 

31 x m e n). 

313eil ber „$piättenteiler" $Rabbi(L nid)t me^r münfd)t, biefes 
3lmt aus3uüben, unb bie Verausgabe feiner (Selber ober minbeftens 
eines Teiles berfelben oerlangt, fo ift, nad) 33efd)luf3 bes üaljal, für 
biefe Dätigteit in unferer Stabt $Rabbi £., Sot)n bes $H. 33., ernannt 

91 



toorben, mit ber 93ebhtgung, bem genannten (E. 2 Xfcfjenooneh 3U 
3at)Ien; hiermit hat fid) £. einoerftanben erflärt. Sein ©ef)alt onrb 
auf 6 Slotp monatlich feftgefeht, mit einer 93erboppelung unb einer 

©ratififation toährenb ber Feiertage gemäh überfommenen Sitten 
unb ©ebräu<f)en. Dabei barf er um eine (Erhöhung bes ©ehaltes 
ober um (Ertrabelohnung nicht einfommen. (Es oerfteht fi<f> oon 
felbft, bah ber genannte 9tabbi £. fein 9fed)t befi^t, 3U ben $eier= 
tagen (Ehanuffa, ^Purim, Neujahr unb am 93erföhnungstag, fei es 
in Spnagogen ober in ^ßrioatgebethäufern, 3U gratulieren.*) 

9fr. 420. 93 o n ber (Ernennung oon ^3 e r f o n e n 

3 m e <f s 9Iufftellung einer Dienftorbnung für 
bie ©erichtsfchammafchim (äfften 414—416). 

(Es ift befchloffen, eine Dienftorbnung für bie ©erichtsfcharm 
mafchim auf^uftellen, unb biefe burd) ben (Eib 3ur Befolgung jener 

Dienftorbnung 3U oerpflid)ten. 3u biefem 3a>ecfe finb ber dichter 
9?abbi S., unb oon ber Seite ber ftäbtifcfjen 93orfteher burch 33allo= 
tierung 3mei 23eifitjer für bas 99fonatshaupt ernannt. 9llle oon 
biefen auf geteilten 93eftimmungen haben bas ©eund)t, als hätten 

bie fieben Xubim ber Stabt fie aufgeftellt. 

9fr. 421. 93 0 n einem £od)3eitsgefd)enf an ben 

^P 0 I i 3 i f t e n. 

(Es ift befcf)loffen, bem ^PoÜ3iften 3U feiner §od)3eit ein ©e= 
fchenf im 2Berte oon ettoa 15 9lubel 3U machen, unb 3roar aus ber 
5taffe ber Schädjtergebühren**). 

9fr. 422. 93 0 n ben greifen für 511 e i n o i e h- 

Hm einer (Erhöhung ber greife oor3ubeugen, hat man in allen 

Spnagogen oerfünbet, bah niemanb für $leif<h 00m ifleinoieh 
höhere greife 3ahlen barf, als für 9finbfleifcf). 

9fr. 423. 93 0 n einem © e f d) e n f an einen Sänger. 

Dem Sänger 9tabbi 91. hat man infolge ber in feinem <rjaufe 

ftattfinbenben Sefdjneibung einen Dfchertooneh = 3 9lubel ge= 
_ » 

*) D. h- 3U betteln. D. £j. 
**) 23efted)ung eines 93eamten aus bem 5tofd)erfonb, ber 311t 93e3ah= 

lung ber Staatsfteuern bienen foll! D. £j. 
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fd)enft. ift bem iülonatshaupt anheimgeftellt roorben, ihm 

noch einen SRubel ^ulegen. 

9flr. 424. 93 0 n ben Streitigfetten 3 to i f d) e n b er 

SBriiberf cf)aft ber ißofamentierer unb ben 

ttlteften, bie auf 93 e f e J) I ber n i d) t \ ü b i f cf) e n 

23et)örben ernannt roorben finb. 

Drei 9tltefte obiger 23rüberf<haft, bie fi<h ben Xitel „Sabaim" 

unrechtmäßig angeeignet haben*) unb ben ©runb gu allerlei Streitig* 

feiten in ber 23rüberfcf)aft gaben, höben mir für fchulbig erflärt. 

Diefen $lteften ift oon heute ab oerboten, irgenbtoelche $mter in 

ber 33rüberfd)aft aus^nüben. Sie bürfen jebod) an ber 23allotierung 

ber 93rüberfd)aft teilnehmen. Sollten fie aber burd) 93aIlotierung 

roieber afe SBähler geroählt toerben, fo müffen fie anbere ißerfonen 

3ur 9fmtsausübung ernennen. 3u bert $eftmaf)len ber 93rüberf<haft 

bürfen fie eingelaben toerben, aber in ihrer ©egenroart barf bie 

93rüberfd)aft feine ©ntfd)lüffe faffen. Solche bei ^eftmahlen gefaßte 

SBefcf)lüffe toerben für ungültig erflärt. 

ferner finb burcf) 23alIotierung mit gefchloffenen Umfchlägen 

brei anbere Sabaim geroählt roorben, bie alle ©efdjjäfte ber 93rüber* 

fcfjaff oerrichten. Sollte in irgendeiner £jrüöerfd/aft eine Streitig* 
feit unter ben 91lteften ausbrechen, fo barf bie Schlichtung unter 

bem fanonifdjen ©herem nur burd) ben 5fal)al oorgenommen toer* 

ben. 2Ber gutoiber h^nbelt, toirb oon ber 23rüberfd)aft für etoige 

3eiten ausgefchloffen, unter 53ead)tung bes Liberum veto. ©leid)3 

ßeitig ift es ber 93rüberfd)aft oerboten, eine 93erfammlung in 9fb* 

mefenheit bes äftonatshauptes bes Äahal ab^uhalten. Diefer 93e* 

fchluß foll ins 5tai)albu<h mit ben Unterfcßriften aller SDtitglieber 

eingetragen toerben. Die 93ertoeigerung ber Unterfchrift h<*t bie 

9fusfd)ließung aus ber 23rüberfd)aft 3ur $olge. Das Such toirb 

bei bem ©roßrabbiner ober bei bem äRonatshaupte bes 5lal)al 

auf b ernährt. 

Donnerstag, 19. Sitoan 5563 (28. SJlai 1803). 

*) 9fugenfd)einlid) finb fie auf ©runb irgcnbtoelcher 93efd)toerben 
bei ber ruffifcfjert Regierung oon biefer ernannt toorben. Diefe 9Inorbnung 
toirb oom ifaßal als unrechtmäßig erahtet. D. $. 
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9tr. 425. 23 o n ber 5Iu|naf)me bes 23 u r f d) e n ©. in 
bie 23 r ü b e r f d) a f t ber o f a m e n 1i e r e r unb oon 
ben biesbe3iigticben Klagen bei ber 3 ™ ™ u n g s = 

oerwaltung. 

Der 23urfd)e ©. follte in bie 23rüberfd)aft ber ^3ofamenüerer 
nur unter ber 23ebingung aufgenommen werben, bafe niemanb ba= 
gegen ^J3roteft ergeben würbe. Dagegen rourben aber ^fßrotefte unb 
Klagen erhoben. ©5 würbe bemnad) befcbloffen, bafe, wenn ber 
23urf<he nicht 3U ben Obliegenheiten unb 9ted)ten ber 93riiberfcf)aft 
fommt*), feine Sache burcb 3wei 2tnfübrer ber Stabt, 3wei 2lltefte 
ber Stabt unb einen 9labbi burdfegefocbten wirb. 2llles wirb bis 3ur 
neuen 23allotierung in Slraft bleiben, unb ber genannte 23urfd)e 
wirb alle $Ked)te ber 23rüberfd)aft geniefeen. 

9h:. 426. 23 0 n bem Streit 3 w i f d) e n ben © i n w 0 b s 
nern oon a r i c 3 i unb ihrem ^ß r e b i g e r **). 

Sabbat, 2tbt. $el)aatotcf)a (30. 9Rai 1803). 

3ur Schlichtung ber Streitigfeiten 3wif d)en bem ^ßrebiger unb 
ben (Einwohnern bes Stäbtdjens ^3. bes 23obruiffer Slreifes finb 
für jebe Partei 3toei dichter gemeinfdfeaftlid) mit brei Slabaloer= 
tretern 3U ernennen. Diefe Slommiffion feat bie Rechte ber fieben 
Xubim ber Stabt. 

9tr. 427. 23 0 m 23 e r f a u f bes (£igentumsred)tes an 
ben Scfeneiber 3- für fein unbewegliches 23 e = 
fifetum unb basjenige feines 9tad)barn, bes 
©feriften 3-» ferner oon ber (Erhebung bes 3- 

in ben 9t a n g eines 0 r e n u. 

2lm 9Rontag, 23. Siwan, ift bem Sd)neiber3- bas (Eigentums* 
recht (©hafafa) für fein eigenes unb für bas ^aus feines Nachbarn, 
bes ©briften 3-» tnit allen 23auten unb bem £>of oon bem Slern ber 
2Beltfugel bis 3m £jimmelsböbe befinitio oertauft worben. 2lud) 
erhält er ben Xitel 9ftorenu unb 3ahlt bafür 10 Xfcberwonefe. ©r 
gibt aufeerbem bem Slahal ein ^eftmahl-^*^) 

*) Das foll wohl beifeen: falls er nicht aufgenommen toirb. Der 
Slahal toill ber 23rüberfd)aft eine untoillfommene ‘perfon auf3toingen. D. £j. 

**) Dem richtigen Rabbiner. D. $>. 
***) Slauf eines ©brentitels mit (Selb, unb obenbrein toünfcfet jebes 

Slahalmitglieb noch perfönlidh ein 3eftmablbenefi3ium. D. 5). 
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9tr. 428. 2t b f ch r i f t bes Dofumentes, bas bem 
S d) n e i b e r 3* für ben Xitel äRorcttu nnb für 
[ein (Eigentumsrecht ausgeftellt roorben i[t. 

3n geroohnter 2Beife, roie in früheren Paragraphen, i[t \)\tx 

über bie (Erteilung bes Xitels SRorenu unb über 2lnerfennung [einer 
Perfon als ©efitjer unb (Eigentümer bes planes unb Ejaufes bas 
Dofument ausgeftellt roorben. Montag, 23. Siroan 5563 (1. 3uni 
1803). Das Original i[t oon ben [iebenXubim ber Stabt unter3eid)net. 

9tr. 429. 21 b f d) r i f t bes Dofumentes, bas bem 
obengenannten a b b i 3- auf bas (Eigentums* 
red)t bes Kaufes, gehörenb bem E h r i [ t e n 3- 

£ i [ a f e to i c 3 , ausgeftellt tourbe. 

3n berfelben 2Beife roie im oorfjerigen Paragraphen ift 9fab* 
biner 3- Eigentümer bes Kaufes oon £. geroorben. Unterfchrieben 
oon ben [ieben Xubim ber Stabt. 

SRontag, 23. Siroan 5563 (1. 3uni 1803). 

9tr. 430. 33 o n ber Ernennung jum Plättenteiler. 

Donnerstag, 26. Siroan 5563 (4. 3uni 1803) tourbe 9tabbi £. 
3um Plättenteiler unferer Stabt ernannt. (Siehe 2lfte 419.) 23ei 
biefer Gelegenheit ift er gemäh bem ihm ausgehänbigten Dotument 
ben 3ehn 23atlanim 3iierteilt roorben. 

9tr. 431. Kopie biefes Dofumentes. 

3n geroohnter 2Beife hat man 9labbi 3- 3um Plättenteiler 
ernannt, unb 3toar auf 3ehn 3^h^e. Er [oll ehrlich fein 2lmt aus* 
üben unb feine 23eoor3ugungen irgenbeinem 23ettler ober bem 
Speifenoerteiler getoähren, fonbern red)t3eitig bie Speifebons an 
bie 2lrmen ausgeben unb feinen beoor3ugen. Er befomntt 6 pol= 
nifche Slotp monatlich, toelche Summe an Feiertagen oerboppelt 
roirb, unb 3toar bis 3U brei Slotp für bie 2Bocf)e. 2Bährenb ber 
gan3en 3eitbauer ift es ihm oerboten, ben 5lahal um Erhöhung 
feines Gehaltes ober um irgenbein Gefchenf 3U bitten. 2luherbem 
roirb er für fein gan3es £eben einer ber 3ehn 23atlanim ber Stabt, 
unter ber 23ebingung, bah e* biefes 2fmt and) mit Eifer unb bem 
Gefetj gemäh ausübt. Für alle biefe genannten Rechte hat 9labbi 3- 
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bie ©ebühren bereits art bie 51a[[e abgeführt. Von heute ab fteht 
ber 51ahal auf Seiten bes (genannten unb befehlt ihn. Sollte er 
febod) irgenbeine Hnregelmäfeigfeit in ber Verteilung ber Speifen* 
bons begehen, fo toirb ber 51ahal bas Aeä)t haben, an [einer Stelle 
einen anberen 3U ernennen. Das Dotument ift gemäh beut ©efeh 
oon bem Dubim ber Stabt unterfchrieben. 

Ar. 432. Von ber 3<*l)lung üon 3 Dfchertooneh 
für bie Arreftanten. 

An bemfelben Xage [inb aus ber üahaltaffe für bie Vefreiung 
ejetoiffer Arreftanten 3 Dfchertoonetj unb an Aabbi 3> Sot)n bes 
A. ©., 1 Xfdjertoonet} ausge^aljlt toorben. 

Ar. 433. Von ber 5lbrecf)nung mit bem glätten* 
t e i l e r £>. (fiet)e Afte 419). 

Aabbi £., ^ßlättenteiler, hänbigte bie Abrechnung bem ftaljal 
ein unb hat für alle Sd)ulbfd)eine bie 3öl)Iung erhalten. 

Ar. 434. 3 U Sachen ber $11 e f t e n oon V r ü b e r = 
[ <h a f t ber ^Sofameutierer. 

Die Alteften ber Vrüberfüjaft ber ^ßofamentierer follen ben 
Vefchluh bes ilaljai bis 3um neuen 3at)*e 5564 (1804) anertennen 
unb unterer eiben (fiehe Afte 424), mibrigenfalls fie aus ber Vrüber* 
fdjaft ausgefchloffen toerben. Alle übrigen Afitglieber ber Vrüber* 
fchaft toerben ebenfalls ausgefchloffen, roenn fie biefen Vefchlufe bis 
3um fommenben Sabbatl) nicht unterfTreiben. Auf bie Vtttfdjrift 
ber genannten Alteften, 3toeäs Vornahme einer neuen Vallotierung, 
tourbe geantxoortet, baf} biefer Vitte na<hgefomnten toirb, fobalb 
alle Vtitglieber ber Vrüberfchaft bis Sabbat biefe Vitte unter* 
fdjrieben haben. Sollten bie Alteften eine gerichtliche Austragung 
mit ber Vrüberfdjaft toün[d)en, fo ift es ihnen überlaffen, biefe 
Austragung bei bem Vet Din 31t beantragen. 

Ar. 435. Von ben A e dj t e n ber Sänger S. unb 3- 

3alls ber Sänger S. oon irgenbeiner Vrüberfdjaft engagiert 
toirb, ift es ihm oerboten, tnilbe ©aben in ben Käufern 3U fammeln. 
©r barf auch an feinem 3eftmaf)l teilnehmen. Diefer letjtere tyuntt 



tourbe unter bem Liberum veto befd)lof[en. Der Sänger 9t. 3- 
!ann 9llmofen famnteln gel)en, falls er als Sänger in ber 93rüber= 
fdjaft Sd)ibea 5teruim angeftellt nurb. 9lls Sänger ber tjeiligen 
93rüberfd)aft ber Dotenbeftatter barf er nidbt fammeln gel)en. 9luc£) 
bas letztere unter 93ead)tung bes Liberum veto. 

9tr. 436. 93 o m 93 e r f a u f bes (Eigentumsrechtes 
über unbewegliches (Eigentum. 

9lm Sabbat, 9Ibt. 93efcf)allad) 5563 (6.3uni 1803), ift be= 
fd)loffen, an S. alle 9ted)te bes 5taf)al auf bas £>aus unb 93efit$tum 
bes genannten S. einfd)lief$lid) 9ßlat} bes neuen 99tarltes 3U oer= 
taufen. Dafür [oll S. 6 Dfcfienoonet} = 18 9tubel 3al)len*). 

437. 93 o n ber (Ernennung oon 9lboofaten in 
ber S a d) e bes Sdjneibers 3- 

Die 9lbmad)ung mit bem Sd)neiber 3- (9lfte 427—29) [oll in 
ben Synagogen oertünbet roerben. gratis jemanb bagegen (Ein* 
fprud) ergeben follte, fo roirb 9tabbi 3* als 9lboofat 3u[ammen mit 
einem 99tonatsl)aupte gegen ben ^roteft auftreten. 

438. 93 o n bem 93 e t r u g bes 3 u to e l i e r s 9t. 91. 

3n Sachen bes 3utoeliermeifters 9t. 91., ber betrogen l)at, 
finb 3toei 93orftel)er ber 93rüberfd)aft ernannt toorben. Sie befitjen 
bie 99tad)t ber fieben Xubim ber Stabt. 

9tr. 439. 93 o n ber (Erteilung bes 9Bol)nrecl)tes an 
ben93atd)an99t. unb oon einigen 3^ftruttionen 

für i t) n. 

Dienstag, 2. Dammu3 5563 (9. 3uni 1803), ift bas 
9Bof)nred)t an 9tabbi 99t., 93atd)an aus bem Stäbtcfjen S., erteilt 
toorben, 3toecfs 9lusübung feines Berufes in unferer Stabt, unter 
ber 93ebingmtg, bafc er biefen 93eruf 3ufammen mit 9tabbi 99t., mit 
toeldjem er bereits ben Vertrag abge[d)Iof[en l)at, ausübt. Dem 
93atd)an ift oerboten, bei irgenbtoetdjer (Gelegenheit einen 99tufi= 

*) Der nach ruffifchen ©efetjen legale 5tauf muh nocf) oom 5tahal 
gegen ©hafafa=3al)lung beftätigt roerben. D. §. 
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feinten 3U empfehlen, weil nur bie ©inmohner bas 9fecf)t höben, 
einen 501ufifanten 3um ©hör 3u wählen. Dafür t)at 5Rabbi 501. 3mei 
Dfcfjerwoneb 3U ga^Ien. 

5ltr. 440. Die $ o r m bes 5)lmtsbofumentes, bas 
5R a b b i 501. als 33 a t d) ö n ausgeftellt worben i f ±. 

©inftimmig mürbe bent 5Rabbi 501. bas 2Bohnre<ht in unferer 
Stabt, gleichberechtigt mit ben übrigen ©inwohnern, erteilt. Dafür 
hat 501. an bie 5faffe bereits bie übliche Summe ge3ahlt. 5ßon heute 
ab hüben 501. unb feine 5Ra<hfommenfchaft bas ewige 5Red)t, in unferer 
Stabt 3U roohnen unb jebem 33erufe nach3ugehen. 33efonbers unb 
felbftoerftänblid) ift es ihm geftattet, ben 5Beruf eines 33at<f)öns aus* 
3Uüben, jeboch nur in ©emeinfehoft mit feinem 5lameraben 501., mit 
welchem er in biefer 33e3iel)ung einen 5Bertrag abgefchloffen höt. 
©r foll fi<h nicht in bie 5Berhältniffe ber 50tufifanten unb 3ugel)örigen 
einmifchen unb irgenbwo 50lufifanten empfehlen. Dilles bies ift be= 
fdjloffen auf ©runb ber ©efetje unb ftäbtifchen 93orfd>riften^). 
3eber 5Bet Din foll bei Streitigfeiten 5ßartei für 501. nehmen. ©e= 
geben Dienstag, 2.5Reumonb, 501onat Dammu3 5563 (9. 3mti 1803). 
Das Dofument ift oon ben fieben Dubim ber Stabt unterfchrieben. 

5Jtr. 441. 33 o m 33 e r f a u f bes ©igentumsrechtes 
über unbewegliches 33 e f i b t u m. 

9tlle 5lahalre<hte auf bas £aus, bie 5Bauten unb ben 5piab, 
bie fief) in 58erwaltung bes 5Rabbi 501. befinben, finb an 5Rabbi £j. 
oerfauft worben. Sämtliche bafür 3U 3ahlenben ©elberhat er bereits 
entrichtet. 

Donnerstag, 3. Dammu3 5563 (10. %uni 1803). 

5Rr. 442. 33 o n ber 33eftrafung bes Juwelier* 
meifters 31. wegen 33 e t r u g. 

$ür feinen 5Betrug im <rjanbwerf, inbem er Silber mit Tupfer 
oermifchte, ift 50leifter 5Rabbi 5)1. 3ur 3öhlmtg oon 10 5Rubel in bie 
5faffe bes 5fahöl unb oon 1 5RubeI in bie feiner 58rüberfhaft oer= 
urteilt worben. 33on heute ab geht er bes Ditels 501orenu oerluftig 
unb wirb nur ©höher genannt (ogl. 5Rr. 438 unb 445). 

*) Der jübifhen imb ruffifchen ©efetje. D. £. 
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Sir. 443. Von ber (Erhebung in bcn Slang SKorenu. 

Slabbi 3- unb ber ©ruber bes Rabbiners 3- £>• i)aben ben 
Ditel SSlorenu erhalten. 

Sir. 444. Die 3 o r m bes Dofumentes, heraus* 
gegeben an Slabbi SJl., auf bas © e S i h * e ch t über 

bauten unb p läh e. 

Unter benfeiben ©ebingungen rote im Paragraphen 441 unb 
in berfelben 3orm ift biefe Sitte ausgestellt toorben. 

Sir. 445. Von ber ©eftrafung für UngehorSam 
gegen bie SSladjtbes 5t a h a l- 

©egen Slabbi St., 3utoelier, ber bie SJladjt bes 5tahal nicht 
anertannte, finb zur SBrüberS<f)aft ber 3umeliere 3mei Vertreter 
abgeorbnet morben, roeldje zuSammen mit ber ©rüberfchaft über 
ben genannten St. ©ericht halten Sollen. Sille befi^en bie SRaü)t 
ber Stäben Dubim ber Stabt. 

Sir. 446. Von ben Differenzen z u) i S <h e n ztoei 
Schneibern. 

Uber bie stoiS^en ben Sd)neibern Slabbi 3- unb Slabbi <rj. 
entStanbenen Differenzen in ©elb* unb Strafsachen ift beScf)loSfert, 
bie ©etbSadje burd) ein Urteil bes S3et Din zu S<^liü)ten unb bie 
Straffadje bei bem ©erid)t in ber hieSigen ©rüberfchaft ber Schneiber 
gemeinschaftlich mit bem Vorfitjenben unSeres ©et Din unb z*oei 
Vertretern ber Stabt auszutragen. Die ©etreffenben h<©en bie 
SSla<ht ber Sieben Xubim ber Stabt. 

Sir. 447. Vorn ©erlauf bes Eigentumsrechtes an 
Slabbi 3S*ael. 

« 

Dem Slabbi 3- ift bas (Eigentumsrecht ((£hafa^a) auf bie 
©auten, gehörenb ber PoSt, einfdjlieSzlich bes piatjes unb ber 
Steinernen unb hölzernen ©ebäube, oertauft morben. 

Sir. 448. 3 o r m bes Dofumentes, bas bem oorher 
genannten 31. 3 S ^ a e l für Seine Siechte oom 

5t a h a l ausgehänbigt mürbe. 

Durch bie Versammlung ber 3üt)*er ©orSteher ber Stabt 
iSt einstimmig bem 31. 3f*oel, Sohn bes 91. 3uba, bas (Eigentums* 
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recht auf bie ^oft auf bem 9teuen 9Rarft oerfauft toorben — unb 
3toar: bas (Eigentumsrecht auf alle Ijöl^ernen unb fteinernen G5e= 
bäube, bie 3ur ^oft gehören, fotoie ber ^ßtah, ber einerfeits an bie 
9teue Strafe grenzt, anbererfeits an ben £>of bes ^an Ralifoto. 
Die Stirnfeite ber ^oft liegt nad) bem bleuen 91tarft unb bie Runter= 
feite nach ben Reibern hinter ben ^ferbeftällen ber Soft Das 9ted)t 
auf alles biefes, auch auf 91taarupbia, ift oon uns bem genannten 
9t. 3- oerfauft toorben, toofür er bie ootle Summe besagt b^t 
Son beute an fönnen ber 9t. 3v feine 9tacf)folger unb Seootb 
mäd)tigten fid) ooll unb gan3 biefes 9ted)tes, and) ber 93taarupbia, 
erfreuen, umbauen, oermieten, abreihen unb neu bauen. Diefes 
ift einftimmig im Rai)alt)aufe oon alten 93titgtiebern befdjloffen unb 
oerfügt toorben gemäh ben 93tad)tbefugniffen, toonad) ber Rabat 
feines „Rinjan“ benötigt, unb es gilt auf etoig, toofür toir unter 
3eid)nen. 

9tm Dienstag, ben 22. XantU3 5563 (30. %uli 1803). 

Stabt 9Jtinff. 

Diefes Dofument ift oon ben fieben gefehlten Dubim ber 
Stabt unterfdprieben. 

9tr. 449. S o n b e r Seftrafung toegen Seleibigung 

bes Stabtoberbuuptes. 

935eil ber ©tafer 9t. 935. ben Sorfteber 91t. oor bem 93et Din 
befd)impft b<*t, toirb 9tabbi 93t. oon bem (Eibe befreit, toeldjen er 
in Sachen gegen ben genannten 935. $u Ieiften batte. Die oon 93t. 
beim Set Din beponierten Sachen im 935erte oon ettoa 7 9tubel 
toerben ihm fofort gurüdgegeben ohne (Eibesleiftung, nur gegen 
3cd)Iung oon 2 9tubel an bie Raffe bes Rabat. 9tuherbem foll 
9tabbi 935. in 9Intoefenbeit bes Set Din 9tbbitte bei 93t. Ieiften*). 

*) $ür bie 9ted)ts3uftänbe im 9Jtinffer ©betto (ober in alten?) ift 
ber galt f^br lehrreich. 93t. unb 935. liegen oor bem Set Din im 95ro3ef]. 
93Säbrenb einer ©erichtsoerbanblung benimmt fid) 935. ungebührlich- Darauf 
toirb er bamit beftraft, bah man ihn pefuniär fcbäbigt, inbem man feine 
RIage 3U 0rall bringt. (Es fommt bem Set Din unb Rabat alfo nicht barauf 
an, bah bas 9ted)t unparteiifd) geübt toirb, fonbern jemanb, ber ben 93tad)t 
babem nicht genehm ift, erhält eben fein 9ted)t, fetbft unter 9tid)tad)tung 
eines eoentuell berechtigten 9tedhtsanfprud)es, oietmebr Strafe. (Eine fotche 
§anbbabung ber 9ted)tfpred)ung fd)Iägt unferem 9ted)tsempfinben einfach 
ins ©eficht. D. §. 
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Ar. 450. 93onöer©rnennungberAichterinSachett 
ber23eleibigungbes SBe t Dtnburd) eine ^Prioat= 

perfon. 

2BeiI Aabbi alt., Sol>n bes A. 3*> ftd) beleibigenb über ben 
23et Din geäußert f)at, |inb Vertreter bes 5tai)al ernannt toorben 
3toects 23e|trafung besfelben gemäh ihrem ©rmenen. 

Ar. 451. 3n Sachen eines ©hebruh*- 

Sütontag, 28. Dammu3 5563 (6. 3uli 1803). 
Die Xod)ter bes aitufitanten £. t)at oor bem 51at)al ange3eigt, 

bah [ie oon bem aitufitanten 21. fdjroanger geworben ift. 9Beü biefe 
2ln3eige nad) Anfiht bes 5lat)al richtig war, ba bie 3^tt ber ©eburt 
oollftänbig ber Angabe entfpriht, fo ift bas aitonatshaupt, Aabbi 3-» 
beauftragt toorben, biefe Angelegenheit mit ber aitaht ber fieben 
Dubim ber Stabt in Drbnung 30 bringen unb 3toar bis 30m ©rften 
bes näd)ften aitonats. 

Ar. 452. 23 o m 23 e r t a u f bes ©igentumsredjtes 
über bas unbewegliche 23 e f i h t u m bes © h t i f t e n 

Der 5tat)al oertauft bas ©igentumsreht (©hajata) über bas 
Eigentum bes ©faxten S., beftehenb aus glühen unb ©ebäuben, 
bie er neulich auf ber ^^a^tstanerftrahe erbaut h^t, an einen 
Aihtgenannten*). 

Ar. 453. 23 o n ber A ü ct g a b e bes Xitels 2lt o r e n u 
unb oon ber 93 i 11 e bes A. (Alte 410). 

ältittwocf), 1. aHenadEjem Ab 5563 (8. 3uli 1803). 

Der 5tahat befd^Iiefet bie Aüctgabe bes Ditels aitorenu an 
Aabbi 501.**). 

Dem ©rohrabbiner toirb bas ©igentumsreht, bas er oer= 
langte, erteilt, falls er famtliche Unterlagen (für bie Aid)tigteit 

*) aitaht einen gan3 üblen ©inbrud! 23gl. Ar. 474. D. £j. 
**) 93gl. Ar. 450. Die Satten haben nicht unferert ©Inbegriff, aitit 

©elb3ahlung unb Demütigungen tarnt man nah [artifher Auffaffung 
unflätiges 23enehmen unb grobe 23eleibigungen quitt mähen. Die ©mp» 
finbungsart ift niht bie unfrige. D. £. 
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[einer 9lnfprüd)e) liefert, ohne jebe Serbeimlicbung ber Xatbeftänbe. 
2Bibrigenfalls roirb [einer Sitte leine $olge geleitet*). 

9tr. 454. S o n b e r einem 33or[te^er erteilten2Bar = 
nung, [ i <f) mäbrenb ber 9t a d) f o r [ d) u n g e n in 
einer2lngelegenl)eit im StabilenS. 3 u 3 e i g e n. 

SJtontag, 9lbt. 2Ba=etl)cf)annan 5563 (13. 3uli 1803). 

Xer ftabal l)at bem Sorfteber, Sabbi 91., nerboten, fid) 
mäbrenb ber 9tad)forfcbung in 6. ba[elb[t [eben 3U la[[en**). 

9tr. 455. S o m (Sigentumsred)! 

Xie[es Sed)t mürbe an ben 9Jtu[ifanten, Sabbi £., über ein 
£ol3baus auf ber Xb-Strabe, gebörenb bem d)ri[tlid)en ©<bu[ter ©., 
©erlauft (dljafafa). Obiges £>aus nebft ^ßlat} gehört jetjt enbgültig 
bem £. Setreffs ber 3toeiten Hälfte bes ^ßla^es unb bes Saues ber 
$enfter betmllmächtigte ber 5lat)al bas Stonatsbaupt mit 3mei 
anberen Siitgliebern, bie 0acf)e mit Sabbi £. 3u erlebigen. 

3n ber 5flage bes 9tabbi St. mürbe befd)loffen, bab ber Sefebl 
an genannten (E. nicht abgefanbt mirb, menn ber 5fantor einen 
Xfcbermoneb 3ablt**). 

9tr. 456. Som Verbot, ben 9tang Storenu an Ser* 
[torbene 3U oerleiljen. 

(Es i[t be[cf)lo[[en, non beute ab Serftorbenen, bie ben Xitel 
Storenu im £eben nicht befeffen l)aben, biefen Xitel nid)t 3U ner= 
leiden, betreffs Serleibung biefes Xitels geniejgt ber 5tabal bas 
9lect)t bes Liberum veto. Xabei [inb unter bem lanonifcben (Eberem 
(Sann) alle Scbamma[cbim unb Kantoren ©erpflid)tet morben, 
megen biefer Serorbnung in allen Eluierungen Sorfid)t malten 3U 
laffen. 

*) Sgl. 9tr. 410. (Es banbeit [icf) um bas richterliche unb gei[tliche 
Oberhaupt!! 9J?an [teile [icf) cor: Xas 9teicbsmini[terium be[cf)lö[[e, bem 
9tei(bsiu[ti3mini[ter eine Sitte 3U gemäßen, falls er „ohne jebe Serbeim* 
Hebung ber Xatbeftänbe" [amtliche Unterlagen liefert. (Es [inb eben 
©arten obm EBabrbeitsliebe, ohne ©tol3, ohne nornebme ©eftnnung 
unb ohne (Ehrgefühl! X. $>. 

**) Sicht mehr ©erftänblid)- X. E>- 
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9tr. 457. 93 o n ber Befreiung Dort $aftenbeftim = 
mutigen b u r d) ©elbabgabe. 

©emeinfam mit bem ©rofjrabbiner unb bem 33et Din b<it 
ber 5lat)al bie $aften3eit auf bert 93orabenb bes SRonats ©lul 
gelegt, unb groar für bas gan3e ©ouoernement, mobei jeber 
f^aftenbe noch 3 ©rofeben Pibfon (9lblöfung) 3U 3ablen l)at. 2Ber 
um ^Befreiung oon ben haften naebfudd, ^at 18 ftopefen Silber, 
1 Slott) unb 6 ©rofeben gu 3al)len. ScE)roangere, Stillenbe unb 
Scbroadje tonnen gegen 3<*bltm9 uon 6 ©rofeben oom haften be= 
freit toerben. Die ©innabmen finb 3ur Decfmtg ber itoften ber 
SJtebifamente für 9lrme bestimmt. 

9lr. 458. 93 o n b e n ©arfücbenunb Sdjenfen. 

Unter bem ftrengften ©bereut ift 3U oertünben, baft oon beute 
ab fein 3ube mehr ©artüdjen mit Drefa= ober 5lofdjerfpeifen, mit 
93erabreicbung oon ©änfen, ^ifeben, gebadenen ©lern ufto., fotoie 
teine Sd)ente unterhalten foll. SBenn einer oon ben 23atd)anim 
in irgenbeiner folgen Scheute etroas oerfpeift, unterliegt er für 
oier 2Bod)en ber 9lusfcbliebung aus ber 23atcbangemeinfcbaft. 

9tr. 459. 93 o m 2Bobured)t in ber Stabt 9J1 i n f f. 

Das obengenannte 91ecbt ift bem Sftufifanten 91abbi S., Sobn 
bes 91. eingeräumt roorben, unb 3toar auf ©runb berfelben 
formen, Regeln unb 3ufaTTlTTtenftellungen üon allen Rechten, bie 
in früheren Paragraphen biefer 9ßte aufgeftellt roorben finb. 

9lr. 460. Die $0*™ eines ©mpfeblungsbriefes 
für 91 ab bi S. 

9Bir hoffen, bafe naebftebenbe 93efünoortung bas 9Ritgefübl 
aller 93rüber 3f*ßels in allen Stabten unb Dörfern ertoeden toirb. 
933ir ertlären mit biefem red)t[d)affenen unb treuen Aufruf, ben 
Überbringer biefes, 91abbi S., an alle 3u empfehlen. 9tid)t als einen 
reifenben ^Bettler, fonbern als einen 99lamt, ber feiner £age nad) 
unterftü^t 3U toerben burebaus oerbient. 2Bir toiffen, bafe ber 93e= 
treffenbe oon feiner 3ugenb bis 3um heutigen Dage bitter tämpfte. 
©r fiebelte in unfere Stabt über, b^t fi<b ehrlich betragen unb ift 
feinem Berufe nad)gegangen; fogar in feinem hoben Filter bot er 
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es oorgegogen, troh [einer Schmähe [ein ©rot 3U oerbienen, [tatt 
betteln 3U gehen. Durch Unglüct ertrantt, betam er eine fiähmung 
ber regten £janb, bie ihm fürchterliche Schmergen oerurfachte. ©s 
i[t [elb[toer[tänblich, bah er unter bie[en Umftänben nicht länger 
[ein <rjanbmert ansüben tarnt, ©r begibt [ich auf bie ©Sanberfchaft, 
um irgenbtoo einen guten Argt gu finben, ber [eine Schmerlen mit 
©ottes |jilfe linbern toirb. Flamen ber ©erechtigfeit empfehlen 
mir bei bie[er Gelegenheit, bie[em Spanne 3U helfen mit allen mög= 
liehen Mitteln, be[onbers burch ©ereitftellung ber Xransportmittel, 
bamit er nicht bar auf angemie[en i[t, mit [einen [chm ach en -Kräften 
noch 3U 3mh 3U manbern. 2Bir [inb übergeugt, bah alle ftinber 
3[raels bem armen Spanne bie[e ^ilfe lei[ten merben, im bauten 
bes ©ottes, ber ihnen alles miebergeben mirb. 

Unter[chriften: ©or[tet)er ber Stabt ©tinft. 

Freitag, ©orabenb bes Sabbat, 17. bes ©tonats Ab 5563 
(24. 3uli 1803). 

©r. 461. © o n ber Hrlaubserteilung an einen 
©eoollmächtigten. 

Sabbat, Abt. ©teb (25. 3uli 1803), i[t ber ©eifeurlaub bem 
©eoollmächtigten ©abbi 3ur ©eife in eigenen Angelegenheiten 
auf oier ©Bodden erteilt morben. 

©r. 462. Sachen bes 51 a h a 1 gegen ben ©roh* 
rabbiner. 

3n Sachen bes ©rohrabbiners gegen ben 51ahal (Afte 410 
unb 453) ift folgenbes befchlo[[en: Der 51ahal i[t oerpfIid)tet, bem 
©rohrabbiner bas oerlangte Dotument ausgut)änbigen, mogegen 
ber ©rohrabbiner ein früher ausge[telltes Dotument gurüefgibt. ©r 
[oll gleichzeitig eine Abrechnung über bas erhaltene ©etjalt geben 
für bie gange 3eit, toährenb ber er als SBahrer ber ©üchfe für aus= 
märtige fungierte*). 

©r. 463. © o n bem ©igentumsrecht. 

©tit bem ©efchluh bes[elben Xages ift an ben ©tufifanten 
©abbi £. bas ©igentumsrecht (©hafata) über bas £jaus bes ©hriften 

*) Damit märe benn biefe unrühmliche Angelegenheit erlebigt! So 
bentt man mohb hoch leiber ift bem nicht [o. ©gl. ©r. 474. D. §. 
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©. oerfauft toorben. ©leid)3eitig erhielten 3toei Vertreter nebft bem 
©tonatsbaupt bie ©ollmad)t, bie Sad)e mit bem Sd)äd)tet 3- roegen 
früherer ©ed)te auf obigen ©au 3U erlebigen. 

©r. 464. © o n bemfelben. 

Derfelbe ©efcblug ift gefaxt roorben roegen bes ©ed)tsoer= 
faufes auf bas (Eigentum oon 3toei ©rübern, ©abbi S. unb ©abbi ©., 
Söhnen bes ©abbi 3-; für 7 ©übet ((Ef)afafa). 

©r. 465. ©on ber ©eftrafung eines Sd)neibets 
roegen ©igenmädjtigfeit. 

Der Scbneiber ©abbi D. f)at mit ©eroalt eine ©punba (Unter* 
getoanb?) bem Sd)neiber ©abbi £. genommen, ©emäb bem ©e* 
fdtjIuB bes 5tatjat t)at ©abbi £). eine Strafe oon 2 Xfcberroonetj 3U 
3at)len. ©nberenfalls mirb er aus ber ©rüberfcf)aft ber Sd)neiber 
ausgefd)loffen mit ber ©erpflid)tung, toäbrenb 3toeier 3<ü)re als 
Wiener bei biefer ©rüberfd)aft 3U bleiben. 

Donnerstag, ©bt. ©e'e 5563 (30. 3uli 1803). 

©r. 466. ©on ber (Ent^ietjung bes (Eigentums- 
rechtes auf einen £aben, bas 3- befitjt, 311 = 

gunften feiner ©lütter. 

©Seil ber ©Iafer ©abbi 3- feine ©lütter nicht mehr bei fid) 
bemalten roill, i>at er bafür fotgenbe Strafe 3U tragen: (Er muh 
bas (Eigentumsrecht auf einen feiner beften £äben (Xrinopoli) an 
ben ©lafer ©abbi (E. abtreten unter ber ©ebingung, baft ber teuere 
jenes ©lütter aufnimmt unb bis 3um (Enbe bes £ebens unterhält, 
bamit fie für bie $olge nid)t in ber Stabt betteln gebt, ©ad) (Emp= 
fang ber f<äjriftlid)en ©erpflid)tung oon ©. auf (Erfüllung ber obigen 
Sachen toirb ihm bas betreffenbe Dofument auf ben genannten 
£aben ausgebänbigt.*) 

Donnerstag, 23. ©b 5563 (30. 3uli 1803). 

*) Diefer rüdfid)tslofe ©ingriff in bas ©rioatleben ift ein be3eid)= 
nenbes ©eifpiel für bie eiferne ©bettobis3iplin unb ben auf bie ©iitglieber 
ausgeübten 3t»ang. ©Ql- bt bem ©bfcbnitt: Das jübifc^e ©roblem, bie 
©emertungen über ©bettobis3ipIin. D. §. 
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9h:. 467. © o n berrt ^ r o 3 e f$ mit bert 9$ ä © t e r n. 

©teil bie ©riftli©en ^>äd)tcr oielfa© 2©ben auf ber Strafe 
überfallen unb o et prügeln, ift ber 5tat)al ermä©tigt, 3m $üt)rung 
bes <Pro3effes gegen btefe *Pä©ter t>or (Bericht Vertreter 3U er= 
nennen. Die iloften bafür xoerben aus ber ftaffe ber S©ä©tgebül)ren 
gebest*). 3ur xoeiteren Sprung bes ©ro3effes xoerben 3xoei ©tit= 
glteber ernannt: ©abbi (E. unb ©abbi 3- 

©r. 468. © o n ber (Ernennung eines ^Prebigers. 

©Is ^rebiger unferer Stabt xoirb ber ^Srebiger Rabbiner (E. 
aus R. ernannt. 2$™ xoirb and) bie ©eauffi©tigung bes ©anges 
aller ©ef©äfte in ber Stabt übertragen. Sommer mufe er in 
ber großen Spnagoge unbebingt jeben Sabbat prebigen. 2teben 
3Xoeitete Sabbat im ©et ^a-mibraf©. Dafür xoirb ©m ein ©el)alt 
— 1 ©übel pro ©te©e — aus ber Äaljalfaffe bestimmt, unb 3toar 
oon ben ©ebülpren ber S©ä©ter. ©^erbeut be3iel)t er einen 
ftänbigen 3uf©lag in 3orm ber Abgaben oon ^teioatperfonen. 
Das hoppelte ©etjalt erhält er breimal im 3öl)re 3U ben brei be= 
fonberen Feiertagen. ©ufeerbem ertjält er eine ©mtsxoolmung. 

©r. 469. © o n ben ©ei)ältern b-er S © ä © t e r. 

Sonntag, ©bt. S©oftim (2. ©uguft 1803), ift bef©loffen, an 
alle S©ä©ter 3ufammen ni©t mel)r als 5 ©übel ©el)alt 3U 3at)len. 

©r. 470. © o n b e m ©erbot, Fenfterauf ber Seite 
bes fremben ^3 l a e s a u s 3 u b r e e n. 

(Es ift bef©loffen, bem S©neiber ©abbi fi. 3U oerbieten, 
Fenfter auf ber Seite bes Kaufes na© bem (Eigentum, bas an ben 
©iufitanten ©abbi £. oerfauft ift, aus3ubre©en, toibrigenfalls ©m 
bie „©pafata“ (93efitjre©t) ent3ogen xoirb. 

©r. 471. Uber eine an 3x0 ei ©rüber ausge = 
ftellte üopie. 

3n biefem 93oragrapt)en Ijanbelt es fi© um bie ftopie bes 
Dotumentes, bas ©ebrübetn ©. S. unb ©. ©., Söhnen bes 
©abbi 3-, toegen (Eigentumsre©tes ((Etjafata) • ausgeftellt roorben 

*) ©us bieier 5taffe füllten bie Staatsfteuern be3al)lt roerben! D. £>. 
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i[t Die 5orm ber 3ufammenfet}ung urtb 9lntoenbung bes ©efetjes 
ift biefelbe, rote in früheren Paragraphen, nur fyanbelt es ftcf) um ein 
Vaus in ber 9iät)e bes 3urjetx>ffüKlofters. 

9tr. 472. 93 o n ber 23eftrafung für Prügelei. 

SBeil ber Sdjneiber 91abbi 3. ben Sdjneiber 9fabbi 3* oer= 
prügelte, ift er 3ur 3<it)lung oon 3toei Dfchertooneh oerurteilt toorben. 
3m Salle bes Hngetjorfams toirb er aus ber 53rüberfd)aft ausge= 
fdfjloffen. 2Benn er aber bem Ptonatshaupt oolle fechs 9tubel bringt, 
fo f)at biefer bas 9Ud)t, ©m nach feinem Ermeffen einen Deil biefer 
Summe 3U erlaffen.*) 

Montag, 27. 9fb 5563 (3. Slug. 1803). 

94r. 473. 93 0 n ber Ernennung non K 0 n t r 0 l = 
teuren 3ur 51 a f f e n p r ü f u n g ber S d) ä d) t e r = 

gebühren. 

3mei Kontrolleure finb ernannt, roelcfje gemeinfchaftlid) mit 
bem äRonatshaupt bie Sleoifion ber Kaffe ber Sd)äd)tgebüt)ren 
oor3unet)men tjaben. Die Prüfung ber Rechnung fotl bis 3um 
heutigen Dage erlebigt roerben. 

9tr. 474. 93 0 n bem ‘»p r 0 3 e f3 3 to i f d) e n bem Kat)al 
unb ber 93rüberfd)aft Scf)ibea Keruim 

in Sachen bes (Sroferabbiners. 

(Siehe 9lfte 410, 453, 462). 

9ln bemfelben Datum. Die 53rüberfd)aft Sdjibea Keruim 
t)at gemeinfchaftlid) mit bem 9tabbi $>. ben Katjal beim 93et Din oer* 
flagt roegen Verausgabe bes Eigentumsrechtes auf ein Vaus unb 
einen piat) an ben ©rof$rabbiner. Der Katjat hat befd)loffen, bem 
©roforabbiner bas betreffenbe Dofument ni©t aus3uf)änbigen, unb 
3toar bis 311t 93eenbigung ber Streitigfeiten mit ber genannten 
33rüberfd)aft, fogar in bem Salle, bah ber ©roftrabbiner bem 
Schammafd) 33. bas erfte, am porigen Paffah ausgeftellte Dofu= 
ment, bie Kopie besfetben unb bie Empfangsbef Reinigung bes 
©efjaltes übergibt. 95. hat aud) fein 9tecf)t, bis 3m 23eenbigmtg 
bes Streites bem 2Bunfd)e bes ©rohtabbiners nad)3ufommen. 

*) Eine fold)e 93erquicfung oon ©elbfd)enfung unb gerichtlicher 93e= 
ftrafung berührt uns eigenartig, entfpricht aber ber fartifchen sPft>che, melier 
ber ritterliche Ehrbegriff fremb ift. D. V- 
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Ar. 475. SB o n ber 3 <* h l11 a 9 ber ® © u l b an bas 
5> a u p t 3- 

Am Atontag, 4. (£IuX 5563 (10. Auguft 1803), mürbe bef©loffen, 
bem Raupte, Aabbi 3-, bie Differen3 3U feinen ©unften aus3U3al)len, 
bie ft© bur© ben Xlberf©uf} ber Ausgaben über bie (Einnahmen er= 
geben t)at, unb 3mar aus ber Summe ber (Etjafatagebühren. Dabei 
ift 3U bemerten, bah Aabbi 3- bem 51al)al bie „©hafata“ gurüügeben 
foll, bie fi© auf bas <r>aus bes ©fjriften S. (Afte 452) befiel)!. 

Ar. 476. A e g e l n über bie Abhaltung non 

33ef©neibungs = 3*cftmaf)Ien. 

Am Atontag besfelben Datums (10. Auguft) mürbe bef©Ioffen, 
Regeln auf^uftellen betreffs ber Abhaltung ber ^eftmahle bei ben 
Aef©neibungen. (Es füllen teine £>onig!u©en unb ASobla oer= 
abrei©t merben*). Um bie Regeln auf3uftellen, finb 3mei Häupter 
unb smei Vertreter gemeinf©aftli© mit Aabbi S. ernannt morben. 
Aüt Ausnahme ber Aermanbten erften ©rabes l)at niemanb bas 
SRe©t, bei ©ratulationen 3ur ©eburt eines 5lnaben irgenb etmas 
3U genießen. 

Ar. 477. Aon ber Abberufung bes A. ß. aus bent 
Stäbt©en 51. na© AM n f l. 

Donnerstag, 17. ©lut 5563 (13. Auguft 1803). 

Der 23ef©tuf$ lautet: An Aabbi £., Sol)n bes ©ro^rabbiners 
S. in 51., Atinffer ©onoernement, ift ein „^ßefuba“ (33efet)I) 3U 
ri©ten, in Sa©en ber (Einmohner oon A. l)ierl)er3utontmen. 

Ar. 478. A o m S © u h e unb oon ber Heiligung 
bes Sabbattages. 

An bemfetben Dage ift bef©loffen morben, über Atahregeln 
3um S©u^e ber Heiligung bes Sabbat 3U beraten. Aefonbers 3U 
überlegen finb S©ut$ unb Aegeln für bie £>anbt)abung bes S©ant= 
gef©äftes, bas ben Sabbat am meiften entheiligt. Alit biefem Amt 
ift ber Aet Din, beftel)enb aus ben gemäblten 3mei Häuptern, 3mei 
Dubim unb bem £auptrabbiner A., betraut morben. Derfelbe mirb 
Sitzungen in biefer Angelegenheit ein3uberufen haben. 

*) 3a Ab. I ift biefes Aerbot mieberholt behanbelt morben. D. $. 
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Str. 479. 23 o m Inpg für bert beoollmäd)tigten 
23ertreterber StabtSStinft 3 u feiner Steife n a d) 
Petersburg in ben Sacfjen aller 3uben bes 

ganzen fianbe s*). 

Sabbat, Slbt. 5ti te^e 15. (Sluguft 1803). 

SBeil ber 23eoollmäd)tigte 3* ftd) 3ur Steife nad) Petersburg 
einen Sln^ug beftellt t)at, beffen Stotmenbigteit burd) ben Staljal an- 
ertannt morben ift, fo ift befd)loffen roorben, if)m bie bafür aus= 
gelegte Summe in <oöl)e r>on 50 Stubel 3U erftatten**). 

Str. 480. 23 o n ber (Einforberung b 3 m. (Eintreibung 
ber Slufcenftänbe ber ftopffteuer. 

Slm Sabbat, 15. Sluguft, ift ber frühere 23efd)luf3 erneuert 
morben, bemgemäfe ber 5tal)al oerorbnet, bie Slufoenftänbe ber 
itopffteuer oon ben Sotnids ($ül)rern ber <e>unbertfd)aften) 3U er= 
l)eben, bie fie bann non ben betreffenben £unbertfd)aften mieber 
ein^utaffieren ijaben. 

Str. 481. 23 o u ben $eftmai)len. 

Sin bemfelben Sage ift befdfloffen morben, bem 5tat)al bas 
3ted)t 3U überlaffen, alle Siegeln für 3eftmäl)ler, bie bei 23efd)neb 
bungen ftattfinben, feftjufe^en. 

Str. 482. 23eftrafung für £äfterung ber ^eiligen 
23rüberfd)aft ber Xotenbeftatter. 

Sabbat, £ifd)ri 5564 (12. September 1803). 
4 

SBeil auf ber Sillgemeinen 23erfammlung ber SStitglieber ber 
^eiligen Xotenbeftatter befd)Ioffen morben ift, ben Stabbi (ü. für 
feine $red)l)eit unb Bäfterung gegen bie genannte S3rüberfd)aft 3U 
beftrafen, Ijaben bie SSorfte^er ber Stabt befd)loffen, biefe 23erorb= 
nung nid)t 3U beftätigen, fonbern bie Strafe nod) 3U erl)öt)en unb 
ben genannten ©. für alle (Emigteit aus allen 23rüberfd)aften aus= 
3iifd)lief3eu unter 33ead)tung bes Liberum veto. ferner ift bem 
2Bunfd)e aller, bie eine Slbfdirift biefes 23efd)luffes oerlangen, $o!ge 
3U leiften. 

*) 3>iumer nod) bas 23ranntmeinmonopol! S. $. 
**) ©in intimes Heines 3boll! £>. £>• 
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9tr. 483. ®onber Vrüberfcbaftber s^falmenlefer. 

Vm Vorabenb bes Heftes ber £aubbütten, Vtontag 5564 
(21. IX. 1803), ift oom ftabal befd)lof[en, bie Statuten ber Vrübef= 
fcbaft ber ^falmenlefer 3U bestimmen, unter ber Vebingung, bafe 
bie 3U ber Vrüberfdjaft get)örenben £et)rer feine anberen Untier 
annebmen, toie and), bab 3toifd)en ben amtierenben Vlitgliebern 
ber Vrüberfd)aft feine oertoanbtfd)aftlid)en ©e^iefjungen befteijen 
bürfen. 

9tr. 484. Von ber Unterteilung ber Xalmub^Xora, 
V a 11 a n i m unb *5)3 [ a l rn e n l e f e r mit i^ren © i n = 
nahmen unter bie V r ü b e r f d) a f t Sd)ibea5leruim. 

Vierter Xag bes £aubbüttenfeftes 5564 (24. September 1803). 

SCBeil bie b^jige Vrüberf<baft S(f)ibea Termin [eit langen 
3eiten ficf) ftets mit guten SBerfen bekräftigte unb oiel 3U ber 
(fr3iet)ung armer ilinber in ber Xalmub=Xora=Sd)ule beitrug, [eit 
einer Veibe non 3abren fid) aber in [«bleckten pefuniären 25ert)äXt= 
niffen befinbet, fo ift befdjloffen toorben, biefer Vrüberfd)aft bamit 
unter bie Vrme 311 greifen, bab non X)ertte ab fämtlicf)^ Vatianim 
unb ^falmenlefer mit ihren Einnahmen ber Vrüberfcbaft Sd)ibea 
fteruim unter3Uorbnen finb (fiel)e Vfte 419 unb 430). 9Me ©in' 
nahmen non ber Verteilung ber Speifebons, Vücbfenfammlung, 
Sd)ä(btergebüf)ren ufto. geben oon beute ab an genannte Vrüben 
fcbaft über. Sie mub bafür forgen, bab biefe (Gebühren regelntäbig 
einge3ogen unb abgefübrt toerben. Die Vrüberfcbaft [oll and) ferner 
bie Verteilung ber Speifebons beauffid)tigen. Vus biefen ©im 
nabmen mub fie bie ©ebälter an bie Vatianim aus3ablen unb bie 
£et)rer für bie Xalmub^Xora unterhalten. 3n biefer Sd)ule bürfen 
nur bie ftinber ber fcnften ber Stabt aufgenommen toerben. Die 
Vrüberfcbaft b<*t <*ud) für bie Lieferung ber Vü(ber 3U forgen. 
Die Vatianim bagegen haben ibte Pflichten and) in ber beigen 
Spnagoge 3U erfüllen. Vier burd) Vallotage geroäblte SCRitglieber 
bes 5labal follen über bie Xätigfett ber Vatianim bie Vufficbt über= 
nehmen. Die 3<*bl berfelben ift auf minbeftens 3ebn feft3u[eben. 

Vn bemfelben Xage tourbe befd)loffen, bab an allen $eft= 
mahlen 3ugunften bes heiligen 3frael ™ gcfonberter Vüd)fe ge= 
fammelt toirb. Der ©abbai biefer ©ebübren für bas b^üge £anb 
3frael foll 3U fämtlid)en ^eftmablen feftgefcbloffene Vi'td)fen fenben. 
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9tr. 485. 9? o n ber ßmennurtg bes ße^rers 3- 

2Beil ber Rabbiner (£. §., ber 95orfi^enbe bes tjiefigert 93et Din, 
ber 3um 9tojd) 3efc*)tf)a> 3um £auptlet)rer ber {jöijeren Schule 
unferer Stabt, ernannt ijt, non biejem kirnte 3urüd3utreten beab= 
jid)tigt, jo toirb an jeiner Stelle jein Scbtoager, ber £>. 9t. 99t., oor= 
gejd)lagen. Gefragt, ob er mit biejer Ernennung einnerjtanben jei, 
1)at 9t. £. ertlärt, mit bem (Enbe jeiner Amts3eit gerne ben ^Sojten 
an jeinen Sdpoager abtreten 311 toollen. 

9tr. 486. 99 0 n ber 993 a b l ber Sß e r j 0 n e n, tnelcfye bar = 
auf 3 u ad) ten tjaben, bah bie falte Synagoge im 

SBinter and) 23ejud)erl)at. 

$ünf ^ßerjonen jollen getoäf)It xoerben, um ber 9teif>e nad) 
bafür 3U jorgen, bafe bie grofee Synagoge aud) toäbrenb bes 993inters 
eine erf)eblid)e An3al)l 93etenber auftoeijt. Den genannten fünf 
^erjonen ijt bie 99tad)t ber jieben Dubirn ber Stabt erteilt toorben*). 

9tr. 487. 93 0 n ber SBejtrafung für 33eleibigung 
eines 5tabalmitgliebes. 

2Beil9tabbi 99t. am Abenb bes nergangenen ^ejttags 6imd)at 
Dora toagte, bie C£f>re bes 5tal)al burd) 33ejd)impfung bes 9tojcf) 
9tabbi 3-**) 3U beleibigen, jinb fünf Vertreter ernannt xoorben, aus= 
gejtattet mit ber 99tad)t ber jieben Dubim ber Stabt, ben 99t. 3U 
bejtrafen ober bie Sad)e in ^rieben 3U regeln. 

9tr. 488. 93onberjelben Sad)e. 

9tad) jad)lid)er Prüfung bes Stanbes ber 5tlage bes 3- gegen 99t. 
ijt bejd)lojjen toorben, ben 3- aus ber Allgemeinen 93erjammlung, 
9tabbi 99t. aber aus ber fjeiligen 93rüberjd)aft unb jeinen Sofrn <9. 
oon Ijeute ab aus bem 9tang eines 99torenu 3U entfernen. Sollten 
jie alle eine Strafe oon 6 Djd)era>onet$ 3al)len, jo toirb bie Aus= 
jd)lief3ung rüdgängig gemacht***). 3ubes f)at bas £aupt bas 9ted)t, 
ihnen bie obige Strafe auf 2 Dfd)enooneb 3U ermäßigen. 

*) (Es ijt bebauerlicb, bafe über bie 99tittel, 3um 5tird)gang 3U 3toingen, 
nichts ausgejagt toirb. D. £j. 

**) (Es banbeit jidb um bas berüchtigte geijtliche Oberhaupt (9tr. 474). 
bes nad) 9tr. 488 mit oerurteilt toirb. 93gl. aud) 490. D. £. 

***) Die alte Sache — mit ©elb toirb jebe (Ehre repariert, unb alles 
ijt oergejjen. D. §. 



9tr. 489. dorther Strafe auf Umgebung b er 5 t [ cb * 
[teuer. 

QBeil 91abbi Ql. trob bes (£f)erem bie Sifcbe 3U f)öf)erem greife, 
als bie Xaxe geftattet, oertauft tjat, ift biefes in allen Q3etbäufern 
3U oerfünben unb 311 0erbieten, bei Obengenanntem $ifcb 311 taufen. 
Xiefes Verbot be3ief)t ficb) and) auf [eine $rau unb feinen Sd)toieger= 
fofjn, bis fie alle einen Eib geleiftet tjaben, für bie 3utunft nid)t 
böber als gemäb ber Xaxe bie $i[(be 3U oertaufen. 

9tr. 490. 9t 0 d) einmal oon ber Strafe in Sadjen 
bes ©rofcrabbiners 3. 

X)er 5taf)al t)at befcbloffen, bie 3<*blung 001t 4 Xfd)ertooneb 
bes 3*» Sotjn bes 9t. 99t., unb feiner Söt)ne gemäfe ber Q3eftimmung 
ber Vertreter bis 3um morgigen Xage 3U oerfcbieben. Sollte morgen 
bie 3^l)tung nidt)t geleiftet toerben, fo erfolgt bie ©nt3iet)ung bes 
Titels 99torenu*). Xiefer 93efd)luf3 ift mit 23ead)tung bes Liberum 

veto erlaffen roorben. £>ie Qlusfd)liefeung bes genannten 99t. aus ber 
heiligen 53rüber[d)aft mufe in bas 93ud) ber genannten 93rüber[d)aft 
eingetragen roerben. 9lb[d)riften btefer Eintragung finb auf QBunfcb 
febcrmann 3U oerabfolgen. 

9tr. 491. 93 0 n b e n Sd)äd)tern. 

99tittrood), 9lbt. £ed) led)ä (14. Ottober 1803). 

9tlle Sd)äd)ter finb oerpfftd)tet, ihre 99te[fer morgen 3m ^ßrü* 
fung oor3iilegen, unb 3toar in ber QBcife, bafe ben Prüfern nicht 
betannt fein foll, meinem ber Sd)äd)ter bas oorgelcgte 99teffer 
gehört. 

9tr. 492. 93 0 n ben ©arfüdjen. 

QBeil bie Q3e[iber ber ©artüdjen toünfcben, roegen bes 93er= 
botes, ©arfüdjen 3U galten, gegen ben 5tat)al beim 23et X>in geridjL 
Iid) oor3uge^en, roerben in biefer Sache 3toei Vertreter ernannt: 
9tabbi 91. unb 9tabbi 91. 

9tr. 493. 93 0 n ber X a l nt u b X 0 r a unb oon einem 
© e f dj e n f für ben Sammler. 

9tn bemfelben Xage ift befd)loffen, bafe 3ugunften ber Xalmub 
Xora [amtliche Eimootjner ber Stabt jährlich folgenbe 9lbgaben 3U 

*) 99tan bot alfo geroartet in ber Hoffnung auf ©elb^ablung. X). <9. 
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tragen fjaben: bie t)öt)eren Stäube 20 polnifd)e ©rofcfyen, mittlere 
Stäube 10 ©rofd)en uub uiebere Stäube 6 uub 3 ©rofdjen pro 5topf. 
Gs ift nad) belieben geftattet, aud) met)r 3U 3al)len. Obiges ift iu 
allen 93etl)äufern 3U oertünben. 9lusroärtige äftelammebim l)abeu 
iu jebem Valbfafjr oou il)reu allgemeinen ©infiinften ein 9ßro3ent 311 

3al)len. Der Sammler foll ein Vod)3eitsgefd)ent oou 3 9tubel erhalten. 

9ir. 494. Sou bem Streitfall 3toifct)enbem5tai)al 
uub ber 93 r ü b e r f d) a f t Sdfibea fteruim wegen 
Verlauf bes ©efi^red)tes auf ein V a u s burcf) 

e r f t e r e n au beu l)ie[igeu erfteu Rabbiner. 

Sabbat, m £ed) lecf)ä 5564 (17. Ott. 1803). 

2Beil bie 93rüberfd)aft Sd)ibea fteruim gegen Verausgabe 
bes ©igentumsred)tes au beu ©roferabbiner proteftierte uub bas 
betreffeube Dofument iu3toifd)en iu beu Vänben bes Scfyammafd) 
befd)äbigt morben ift, fo mürbe befd)Ioffeu, burd) 93aIlotage 3toei 
9Jiitglieber 3ufammeu mit bem 9Jtonatsl)aupt 3U ernennen uub ber 
93rüberfd)aft Sd)ibea fteruim anl)eim3uftellen, iljrerfeits 3toeds 
Prüfung uub ^Beratung biefer 9tngelegenl)eit ebenfalls einige 9Jlit= 
glieber 3U ernennen. 

9tr. 495. 9lufforberung ber fed)s 9Iuffel)er ber 
Dreigrofdfjengebühr, f i d) i m 93etDin3umelben. 

9ln bemfelben Datum ift befd)loffen, an bie fed)s geroäl)Iten 
Grljeber ber Dreigrofd)engebüt)r eine 9lufforberung 3U erlaffen, fid) 
beim 93et Din 3U melben, uub 3roar folgenben 3^ßlts: 2Beil bie 
93etreffenben gan3 felbftftänbige 93erroalter ber ©ebüljren finb, fo 
finb fie aud) für alle Unregelmäjgigteiten oerantroortlid). 9tad) oou 
oerfd)iebenen Seiten eingelaufenen Klagen finb in ber 9(mts= 
ausübung ihrer Untergebenen allerhanb Unregelmäfeigfeiten oor* 
gefontmeu. Diefe l)aben milltürlid) gegen Regeln uub ©efet$e oer* 
ftofeen, uub bie 9luffel)er l)aben roäl)renb bes gan3en 3ol)res barauf 
nicht geachtet. Deshalb müffen fämtlidje für beu üahal uub für bie 
Stabt entftanbenen 93erlufte oou ©neu allen getragen toerben. 

9lr. 496. 93on 9lnfprüd)en bes 5t a h ct l auf bas 
Eigentum bes oerftorbenen 'Jbt. 

9ln bemfelben Dage ift befd)loffen roorben, 3toei 9lbootaten 311 

ernennen, unb 3toar 9?abbi 5tR. unb 91abbi 91., benen fid) noch 
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bas Atonatshaupt anfchliefct. Diefe brei finb beauftragt toorben, 
fänttliche Dofumente über bas Eigentumsrecht bes 5tahal betreffs 
Eigentum bes oerftorbenen At. 3U orbnen unb eine ©erid)tsoer= 
hanblung beim 93et Din gegen bie Erben einpleiten. Eleidj^eitig 
ift bem I)iefigen Aet Din $u melben, eine Aerhanblung mit ben 
genannten Erben oor bem 3ufammenftetfen unb Orbnen biefer 
Dofumente nid)t einjuleiten. 

Ar. 497. A o m Aerfaufbes Aefit$*ed)tes auf bas 
Eigentum bes E t) r i f t e n aus 5t. 

Es ift befchloffen, bas Aefipecht (Ehafafa) auf bas Eigentum 
bes Etjriften aus 5t., ein £aus in ber ^ran^isfanerftrafee, burd) 
Auftion 3U oerfaufen.*) 

Ar. 498. A o n b e n Anfprüdjen bes 5t a h a l auf bie 
unter ben £ ä b e n befinblichen unb bem S. ge = 

pr enb en fetter. 

Aon bemfetben Datum. 3U btx Angelegenheit ber ÄeUer, 
bie fid) unter ben £äben bes S. befinben, unb auf toeldje ber 5tahal 
Anfprüd)e erhebt, finb 3mei Aboofaten ernannt toorben. Sollten 
bie Eegner bie Sache in ^rieben orbnen toollen, fo ift ihrem 2ßunfd)e 
3U entfprechen. 

Ar. 499. Aon ber Ernennung ber Aufeerorbent = 
lichenAerfammlungsur^ßrüfungunbAeratung 

ber $ r a g e bet Dreigrofchengebüht- 

Dasfelbe Datum befip ber 93efcf)lu^, am fommenben Alontag 
bie Auherorbentliche Aerfammlung einpberufen. Diefe hat $u be= 
fdjlieften, ob bie Dreigrofchengebühr oerpa<htet toerben foll ober 
nicht. Die Sd)ammafchim muffen jebem ben 3tt>ed biefer Aer= 
fammlung oertünben. 

Ar. 500. Aon ber Ernennung eines Aeoollmädp 
tigten ber Stabt Ai in f f pr Aeife n a <h A e t e r s = 

b u r g**). 
(Alten 69, 106, 183, 184, 335, 339, 340, 341, 343, 352, 369, 479.) 

Atontag, 15. Atardjefchman 5565 (19. Ott. 1803). 

Durch Aef<hluf3 bes 5tahal unb ber Aufeerorbentlichen Aer= 
fammlung ift angeorbnet, bem Aabbi 3-» Aeoollmäd)tigten feitens 

*) 3™ ber Spnagoge. Agl. Anmertung S. 32. D. £>. 
**) ASieber bas Arantroeinmonopol. D.&. 
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unferes ©ouoernements, 3ur Peife nach Petersburg 20 Dfchertoonetj 
aus3U3at)ten, 3toeds Decfung ber Pechnung für bereits angefertigteu 
Pn3ug fotoie 3toeds Pegleidjung ber artberert Pechnung für bert 
Pit3ug, bert er in ber Pefiben3 beft eilen toirb. ferner finb ihm 
toeitere 20 Dfchertooneh oon feinem ©ehalt 3U 3al)len. Dbige 
20 Dfchertooneh finb aus ben Summen ber pro3entualen ©ebühren 
unferer Stabt 3U entnehmen. Dabei ift 3U bemerfen, baf$ Pabbi 3- 
feine ^orberungen meijr für neue Kleiber 3U ftellen l)at. 

Pr. 501. Pom Perpachten ber ftofdjergebühr- 
(Pgl. Pr. 879.) 

Die Kofcfjergebüfjr unferer Stabt foll oerp achtet roerben 
3toecfs (Einnahme oon Plittcln, um bie Staatsabgaben 3U be= 
friebigert. (Es fjanbelt fid) um bie ©ebühr oon 3 ©rofchen pro Pfunb 
bes tofdjereu ^leifdjes, ferner um bie ©ebühr oom ©eflügel= 
fci)äd)ten, bie 3toeds (Einnahme ber 5lopfgebüf)ren errichtet toorben 
ift, xoeiter um bie fleine ©ebühr, bie oom (Eingetoeibe beim Sd)äch= 
ten bes ©rofc unb 5Ueinoief)s erhoben toirb. Sie finb unter ber 
Pebingwtg 3x1 oerpad)ten, baf$ ber Pächter fämtliche Puhenftänbe ' 
für bas 3toeite Halbjahr in ber £öf)e oon 2500 Wirbel becft. Um ben 
Dermin ber Pacht unb bie Regeln fotoie bie 3rcffruftionen für ben 
Pächter 3U beftimmen, finb 20 Pertreter 3U toählen, aus benen 
toieber burd) Pallotierung fieben 3U toählen finb. Da3u fommen 
3roei aus ben ^anbtoerferftänben, toelche biefe felbft toählen. Diefe 
Penn arbeiten, gemeinfd)aftlid) mit ben reftlid)en Ptitgliebern bes 
5taf)al, fämtlidje Punfte unter bem (Eibe ber beften Pfli<f)ter= 
füllung 3ugunften bes 5taf)al unb ber allgemeinen ^^tereffert aus. 
Plles, toas fie befdjliefeen, gleid)t bem Pefcfjluh ber Pufeerorbent* 
liehen Perfammlung. PSenn alle Punfte beftimmt toorben finb, ift 
in allen ©ebetshäufern bie Pbgabe ber Pacht unter biefen Pe= 
bingungen 3U oerfünben. Der betreffenbe Päd)ter erhält bas Dofu= 
ment, mit allen Sicherheiten unb Steinen oerfehen. 

Die Pamen ber ©etoählten. 

Pr. 502. Pon ber P3 a h I ber Plit g 1 i eb er 3ur (Er* 
lebigung ber Sache mit ben ©arfüdjen. 

Piontag, Pbt. 2Ba=era 16. Ptarchefdhroan 5564 (20. Dftober 1803). 

Drei Piitglieber mit ber Piad)t ber fieben Dubim ber Stabt 
finb in ber Sache ber ©arfüd)en ernannt toorben. Diefe brei follen 
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gemeinfchaftlicf) mit bem ©et Din einen Aat bilben. Derselbe foll 
möglichft einen Austoeg in biefer Angelegenheit finben. 

Ar. 503. © o n ben ©ebingungen pr ©erpad)tung 
ber ©ebiif)*en für S <h ä d) t e n oon © i e h unb 

(5 e f l ü g e I. 

©Sir, bie unter3eid)neten ©ertreter, haben als ©a<htbebingungen 
23 ©unfte 3ufammengeftellt. ©Sir bemerfen, bah biefe ©unfte noch 
nicht enbgültig finb. ©Senn ber ©achter uns neue unb beffere oor* 
legen füllte, behalten mir uns oor, Anbetungen oor3unef)men. 

Donnerstag, 18. ©tatchefdEjman 5553 (22. Oftober 1803). 
Die Unterfchriften. 

Ar. 504. ©on ber (Ernennung je eines ©titgliebes 
oon je einer £>unbertfcf)aft für (Erlebigung ber 

© e f d) ä f t e ber Slorbfteuer unb ber ftopffteuer. 

Dienstag, 1. 5fisleto 5553 (14. Aoo. 1803) finb elf ©ertreter 
, gemählt roorben oon allen Stänben ber Stabt ©tinff. Die ge* 

nannten ©erfonen haben bie ©efdEjäftsorbnung betreffs ber Auf* 
feher, Schalter unb ftaffenfontrolleure 311 beftimmen. Sie haben 
bas Aed)t, bie ftäbtifd)en Unfoften burdE)3ufehen, 3U beraten, 3U er* 
höhen ober 3U ermähigen nach ih^^m ©rmeffen. Sie fönnen fid) 
aud) neue $älle roegen ber Umlage ber Staatsfteuer für bas 3toeite 
Halbjahr ausbenfen. ©torgen eröffnen bie elf ©iitglieber ihre 
Sitzungen 3toecfs ©eratung, auf toelche ©Seife man bie Auhen* 
ftänbe ber Slopffteuer eintreiben fann. 

Ar. 506. ©on einem ©efehl bes ©iagiftrates f 0 = 
wie oon einem Aapport an benfelben in Sachen 

ber Dreigrofdjengebühr- 

Die jübifche ©emeinbe hat bem ftäbtifd)en ©tagiftrat an3U* 
geben, toelche (Einfünfte anher ben Sd)äd)tgebühren 3toecfs Deüung 
ber Staatsabgaben oorhanben finb. Diefes gefchieht auf Anorbnung 
ber ©linffer Staatsfammer oom 10. Oftober Ar. 5952. 

Ar. 506. Die Anttport bes 51 a h a l barauf. 

Auf bie Anfrage bes ©tagiftrates teilt bie ©linffer jübifd)e 
©emeinbe burd) ihre ©litglieber mit, bah aus ben jübifüjen ©e* 
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bräunen urtb Sitten für rituelles Schäften bes oerfcfnebenen 93ief)es 
unb ©eflügels etroa 760 Anbei (Einnahmen entfielen, unb bah ferner 
bas Dampfbab eine (Einnahme non etroa 300 Aubel bringt, bie zur 
(Erhaltung ber Schule nerroenbet roirb. Die Pacht oerfd)iebenet 
Plätze ber Stabt bringt ber jübifd)en ©emeinbe 20 Aubel jäl)r= 
lief) ein, meines (Selb zur (Erhaltung unb Aenooierung ber Schule 
unb zur A3ezat)lung ber Schullehrer, Saffiften, bes Kantors, für 
£id)ter ufm. oermenbet roirb.*) Über meitere (Einfünfte non etroa 
50 Vilbel, bie non ber 5lerzengebül)t roäl)renb ber jübifchen freier* 
tage unb non allerf)anb Serfünbigmtgen in ben Sgnagogen ftantmeit, 
bie für Seheizung ber ©ebethäufer, ber 5fat)alfammer, für 3<*htung 
an ben SCRagiftrat für Dampfbab unb Armenpflege nerroenbet 
merben, geben mir feine Aufflärung unb Abred)nung**). 

Ar. 507. Aon ber ©ebül)r pr Decfung ber U n = 
foften ber Aeife n a d) Petersburg***). 

Sabbat, 4. Eislern 5564 (2. Aon. 1803). 

ASeil niele £jausmirte bisher bie prozentualen ©ebüljren für 
bie Aeife nad) Petersburg nicht bezahlt ^aben, merben fie hiermit 
aufgeforbert, bie Auftenftänbe bis zur nädjften ASoclje zu entrichten. 
Um biefes zu beauffid)tigen, mürbe ber ©rohtabbiner ber Sor= 
fitjenbe bes Set Din non bem Stäbtdtien AS., ernannt, um gemein* 
fcfjaftlicf) mit ben brei zu biefem 3u>ecfe im nötigen 3<*hre ©emät)lten 
norzugehen. 3eber, ber bis heute feinen Anteil nod) nicf)t bezahlt 
hat, mirb aufgeforbert, bei bem ©enannten zu erfcheincn unb unter 
bem (Eibe zu nerfpredjen, bezahlen zu mollen. $alls er nermögenb 
ift unb ben (Sib nicht leiften mill, fann er mit einer 3<*hlung uon 
50Dfd)ermoneh non feiner Abgabe befreit merben****). Die auf biefe 

*) Unb bas alles mirb mit 20 Aubeln jährlich bezahlt!! D. Ej. 
**) Alan fann fic£) benfen, mie unangenehm bem 5tal)al ber Sefehl 

gemefen fein muh- Db bie Angaben ber ASatnheit entfprechen, meift nie* 
manb. Die (Einnahmen aus „allertjanb Aerfünbigungen in ben Spnagogen“ 
umfaffen bie (Einnahmen aus ben (Eijafafa* unb Ataaruphia=Auftionen. Daß 
ber 5tahal b a r ü b e r Ausfunft nermeigert, ift flar. Die ©efidhter ber 
ruffifchen Sürger, ber Alöndhe, ber Sehörben hätte man fehen mögen, 
menn biefe genialen Atahnahmen aufgebeeft morben mären! D. §. 

***) ABieber bas Sranntmeinmonopol. D. Ej- 
****) Dppifdjes 5fahalgemurftel unb Seoorzugung ber Aeichen. Die 

üahaloligarchen forgen nor allem bafür, bah fie felbft nicf)t zu leiben haben. 
D. $. 
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2Beife eingegogene Summe braucht rticf)t efyer an bie 5taffe abgefütjrt 
3U merben, als bis alle Streife unferes ©ouoernements iliren gangen 
Anteil entrid)tet ijaben. 

9h:. 508. 93 o n ber 9B a t) l ber 93eooIlmäct)tigten 3 u r 
Sad)e ber beoorftel)enben 9t e o i f i o u. 

9ln bemfelben Dage nnb oon berfelben 93erfammlung finb 
Vertreter, nnb 3toar fed)s, 3U ernennen, bie 3ur Sad)e ber beoor= 
fteljenben 9teoifion*) Stellung nehmen f ollen. $alls nad) iljrem 
(£rmeffen für biefe Sad)e (Selber nötig finb, Ijaben fie bas 9ted)t, 
bie Summe ben Sd)äd)tgebül)ren 3U entnehmen. 

9tr. 509. 93 o n ber 91 n l e i 1) e 3 m e d s 3<*l)lung ber 
Stopffteuer. 

93efd)luf5 bes itafyal oon ber itopfumlage oom Sabbat, 9lbt. 9Baijege 
5564 (14. 9too. 1803). 

9Beil 3ur 3al)lung für bas September=§albjal)r runb 18009tubel 
fehlen, fo ift befcfdoffen, baf$ bie 93eoollmäd)tigten bei 9tabbi S. 
500 9tubel borgen. Die reftlid)en 1300 9tubel finb mit 3trtj'en 
bei irgenbeinem anberen 3U borgen. Die Dilgung biefer Sd)ulb foll 
oon ben ftäbtifcfjen (£innat)men, über bie bie 93eooIlmäd)tigten oer= 
fügen, gebecft toerben. 

9tr. 510. 93 o n ber 91 n l e i 1) e 3ur 3 a 1) l u n g ber Steuer. 

9ht bemfelben Dage. 

9Beil laut 93efd)luf3 fdjon am 19. 9tifan 5563 (13. 9Rär3 1803 
— 9Itte 368) befcf)loffen mürbe, bafe 9tabbi S., Sol)n bes 9t. (S., 
ben 93eoollmäd)tigten aus ber progentualen ©ebüfyr etma 500 9tubel 
aus3al)ten follte, ift jetjt befddoffen morben, bafe biefe Summe oon 
S. an bie 93eoollmäd)tigten fofort begatjlt mirb. 

9tr. 511. 93 o n bem 9ted)t, an ben 9BaI)len teilgu= 
nehmen. 

Dkfes 9kd)t ift bem 9tabbi 3- erteilt morben. Die bafür 3U 
3al)lenbe Summe f)at er bereits an bie Slaffe abgefüf)rt. 

*) Durd) bie ruffifcöe Regierung. D. §>. 
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Sir. 512. 23 on ben Auslagen, bie infolge ber = 
1 a f f u n g i ü b i f d) e r ßeugen in ben ^rojeff en 
3 m i f d) e n G l) r i f t e n unb 3 u e n eniftanben f t u b. 

Betreffs ber Sluslagen, bie bas |>aupt SR. in |>öbe oon 
2 Slubel gemad)t l>at, um bas Sled)t 311 erwerben*), bei 23er= 
banblungen 3toifcben 3ui5en unb Triften jübifclje 3eugen in 
ftäbtifdjen ©erid)ten 3U ftellen, ift befdjloffen, bafe biefer ^Betrag 
3U Saften ber Cabalfaffe gel)en foll. 

Sir. 513. 23 0 n ben Streitigfeiten unter ben 
SRufifanten. 

3ur ©rlebigung ber Streitigfeiten unter ben SJlufifanten l)aben 
bie erwählten Vertreter, ausgeftattet ntit ber SRad)t ber fieben Dubim 
ber Stabt, ben Auftrag erhalten, bie Drbnung unter ihnen toieber 
f)er3uftellen, jebod) eine Drganifierung**) ber SRufifanten in eine 
©efellfcbaft***) nicht] 3U3ulaffen, fonbern wie früher bie ein3elnen 
Compagnien 3U beiaffen. Die 23ilbuug biefer Compagnien ift nacf) 
if)rem ©rmeffen 3U3uIaffen. Daoon ift bie SRelbung an alle Häupter 
3U machen. 

SRittwod), 2Ibt. 2ßajjefd)eb, 22. Cislew 5564 (25. Sloo. 1803). 

Sir. 514. 23 om 23er bot, bafe bie SRufifanten am 
(£f)anuffafefte (£id)terfefte) in ben Käufern 

gratulieren. 

Gegeben Sabbat, 2lbt. SBajjefd)eb, 25. Cisleto 5564 (28. Slo= 
oember 1803). 

*) SRit ben Stubein bat man augenfdjeinlid) bie 3ulaffung oon jü= 
bifcben 3eu9en erlauft, um ben ^toseb 3*1 gemimten. D. §. 

**) 3u einer 3unft ober 23rüberfd>aft mit feftem Statut. D. _ 
***) 23ogrom (SRemoiren eines 3uben, Sb. n, S. 335) gibt be3üglid) 

ber SRufifanten folgenbe ©rflärung: „SRittellofe SBaifen, toel(be auf Coften 
ber ©efellfd)aft (Srüberfdjaft) Dalmub Dora er3ogen mürben, bilben einen 
Säug erd) or, ber unter anberem bei ber 23eerbiguug reifer 3uben mit* 
mirft. Sie müffen an ber Spitje ber 23ro3effion einbergeben unb ein= 
ftimmig in fingenbem Done ausrufen: „Die (5ered)tig!eit gebt oor bir 
einher!". Slatürlid) mirb biefe ©bte oor3üglidb Steifen 3uteil. ©benfo 
müffen biefe Dalmubtoras 3U reichen SBöcbnerinnen geben, um bas 2lbenb= 
gebet 3U fingen, burd) meldjes fomobl bie 2B5d)nerin als bas Sleugeborene 
oor bem ©influfj böfer ©elfter bemabrt bleiben foll." — 3auberglaube! 
D. $. 
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9tr. 515. S o m ^ r o 3 e b e s 51 a f) a l mit ber S r ü b e r = 
f cf) a f t S©ibea51eruim. 

Stontag, 27. üisleto 5564 (30. Sftooerrtber 1803). 

Die Srüberf©aft S©ibea 5leruim fanbte an ben 51af)al eine 
Sorlabung oor ben Set Din folgenben Der üafjal fjat 
fein 9le©t, bie Eigentumsrechte anbers als bur© öffentliche $luf= 
tionen 3U vergeben. Die Srüberf©aft toünf©t, bafo ber 51af)al oor 
©eri©t Erflärungen gibt über bie non ©m ber Srüberf©aft f©ulbige, 
fel)r f)of>e Summe. 91a©bem ber 51af)al oor bem Set Din bie 9luf= 
flärung über bie ber Srüberf©aft f©ulbige Summe abgegeben t)at, 
beabfid)tigt bie Sritberf©aft, gegen biefe S©ulben obengenannte 
Eigentumsrechte 3U ertoerben. Sollte ber 5fal)al biefem 2Bunf©e 
ni©t na©fomnten, jo roerben bie S©ammaf©im überall oerfiinben, 
bafe bie ^kioatperfonen, bie bie Eigentumsrechte bireft oom 5lal)al 
gefauft Ijaben, ©res ©elbes unb ©rer 9te©te oerluftig geljen. Sille 
^ßerfonen bürfen nur bei öffentli©en $luftionen bie Se©te erroerben, 
toobei bie Srüberf©aft ftets etroas über bie l)ö©ften Angebote galjlen 
roill*). 

Sftr. 516. Son ben ©cbüfyren 3 u r Dctfung ber 91 u s = 
gaben für bas neue 3 f) r- 

Es ift bef©loffen, bie ^ßa©t für ©eflügelf©ä©ten in bem 
laufenben 3<©r bur© öffentliche 9luftion 3U oergeben. Die erlöfte 
Summe ift für bie Auslagen 3U 2Be©na©ten 3U oertoenben**). 

9tr. 517. S o m 2ßol)nre©t. 

Dasfelbe ift an ben Sabbi Si. unb feine 9ta©fommenf©aft 
erteilt morben. 

9tr. 518. Som © e 1) a 11 an ben fieiter ber 3 e f $ i & 
(X a l m u b f © u l e). 

Das roö©entli©e ©etjalt für ben £eiter ber beträgt 
8 Sloti) (1,20 9tubel) unter bem Sorbeljalt, bafe ber 51al)al bie 

*) Der $all ift flar. Der 5lahal fann feine S©ulb nicht befahlen. 
9lnftatt nun bie Srüberfchaft bur© Ehafafa=Eigentumsre©te 3U entf©äbigen, 
oerfauft er biefe beimli© an ‘fkioatleute, anftatt fie in ber 9luftion aus» 
3ubieten. — 5k©almoral! D. §>. 

**) $ür Sefte©ung ber Set)örben bur© 2ße©na©tsgef©enfe. D. §. 
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Quelle 3ur Dedung biefer Auslage finbet*). 23is bal)in l)at ber 
genannte 9labbi unb Keiter ber 3efd)iba fein sKed)t auf 9lus3al)lung 
biefes (bet)alts. 

5Rr. 519. 93 o n ber Ernennung ber Kontrolleure 
3 u r Prüfung ber 91ed)nungen ber SeooIImä^ 

t i g t e n. 

Durd) 93allotierung finb brei Kontrolleure getoäl)tt toorben. 

9tr. 520. 93 o n ben 933 ot)ltätigleitsein nahmen. 
i 

3ur 93ertoaltung ber 903ot)ltätigteitseinuat)men finb brei ^er= 
fonen getoäljlt toorben. 

9tr. 521. 93 o n ber Cr^ebung in ben 91 a u g bes g e * 
toefenen Hauptes. 

91abbi 3-» ®of)n bes 91. (b., ift in biefen 91ang erhoben toorben. 

9tr. 522. 93 o n bem 91 e d) t e, an ben 2Bat)len teil* 
nefjmen 3u bürfen. 

Diefes 9tecj)t toürbe bem 9labbi $. am Sabbat, Abteilung 
933ajjigafct), 9. Debet (12. Dezember 1803) erteilt. Dabei ift er als ge= 
toefenes §aupt mit ben 91ed)ten eines 3Hor ausgeftattet toorben. 

9tr. 523. Die 5orm bes Dolumentes, heraus* 
gegeben a n 91 a b b i 3- fürbie ^act)tber (bebüljren 

ber (b e f l ii g e l f d) ä d) t u n g. 

Diefes 9le<t)t ift am 1. (Elul 5564 (1804) für ein 3al)r an 
9labbi 3- ober feine 93eoollmäd)tigten abgegeben toorben. 91abbi 3- 
ober feine 93eoollmäd)tigten follen 3toei Sd)äd)ter ernennen, oon 
benen einer fdjädjtet unb einer befcf)aut. Diefe 6d)äd)ter müffen 
jeboef) bie Erlaubnis bes Kai)at fyabert, fotoie bas patent 00m (brofp 
rabbiner befitjen. 9labbi 3* bie (bei)älter aus eigener Dafd)e 
an jene 3U 3al)Ien. Die Sd)äd)tgebül)r für (beflügel beträgt laut 
Daxe pro Kopf: für einen Drutbatjn 7 (brofd)en, für eine ^J3ute 
4 (brofdjen, für eine (bans 4 (brofdjen, für eine (Ente unb ein fernen 
1V2 (brofdjen, für Heine Kämmer 7 (brofdfen. 3u ben (Einnahmen 

*) Äaljalgetüuritel! D. £j. 
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bes Pächters geboren and) brei Viertel ber ^e&etu aus ben bügeln 
ieber ©ans*). Vuherbem gehören ihm alle ©innahmen, toelche bie 
Schächter bis |et}t erhielten. Von ber 3<*hlung ber ©ebühr toerben 
befreit: Rabbiner, Kantor unb Sd)ammafchim unserer Stabt. 
Viemanb aufter ben genannten Schächtern bat bas 9?ecbt, irgend 
ein Dier zu fd)äd)ten. ©rbreiftet fid) jemanb, bagegen 3U banbeln, 
fo toirb bas oon ibnt gefcbächtete Dier als „Vebela“ (Vas) unb 
„Drefa" bezeichnet; auherbem toerben biefe Schächter mit fchroerften 
Strafen oerfolgt. ‘Sille fünftigen Kabale follen bem Pächter bei= 
ftehen unb feine Rechte ftets anertennen. SBährenb ber 3oit bes 
„51apporet"=£>pfers ant Verföhnungstage barf ber Pächter für bie 
©eflügelfcbäd)ter oon ben ©rofpnehfchächtern §ilfe oerlangen, ohne 
bafür eine ©ntfd)äbigung zu letften. Die Schächter bürfen auch 
toährenb bes „Slapporets“ in ben Käufern f<häd)ten. Die eim 
genommenen ©elber bafür müffen fie an ben päd)ter abgeben. 
$ür bie Pacht bezahlt ber Pächter 210 Vilbel. Daoon finb bereits 
180 eingegangen, ben Veft foll er an ben Vlteften ber Dalmub=Dora 
in brei Vaten z^h^n. Der 51ahal übernimmt bie Verpflichtung, 
ben Pächter zu unterftiihen unb ihm fämtliche ©rleid)terungen zu 
getoähren. 

Obiges ift befcfjloffen bei oollem Veftanb ber Vlitglieber in 
ber üahalfammer laut ©efet$ unb Vraud). 

Dienstag, 19. Debet 5564 (23. Dez- 1803). 

Vr. 524. Die $ 0 r m p e s Dofumentes, heraU5s 
gegeben an V a b b i Vt. unb feinen S 0 h n aus 

bem StäbtchenH. betreffs 2Bohured)ts. 

Vlies in biefem Paragraphen ©efagte entfpricht ber gorm kev 
oorI)ergehenben Vtten, bie $älle bes 2Bohnred)tes behanbeln. 

©eg eben 22. Debet (25. Dezember 1803) in ber Stabt Vtinff. 

Vr. 525. Von ber S d) ä d) t e r p r ii f u n g. 

Drei neuertoählte Schächter für ©rohoieh finb geprüft toorben. 
Die f^orm ber Prüfung ift biefelbe, toie in ben Vften 293, 294, 295 
befcf>rieben. 

*) ©änfeliele zum Sd)reiben. D. £>. 
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Vr. 526. Von bert 3ßal)len ber 2BäI)ler, bie bie 
DreigroJ<bengebiif)ren prüfen Jollen. 

Die elf £unbertjd)aften unferer «Stabt t)aben je einen 2Bäl)ler 
ernannt. Die (Elf 3ujammen t>aben Statuten aus3ubenfen 3ur 
Regelung ber Dreigrojcbengebübr. Sie l)aben bas 9ted)t, ben Ve= 
flauer unb 9lufjeber 3U entfernen, falls er ihnen nicht gefällt. 
Die elf 2Bäl)ler Jollen and) be3üglid) ber &opfgebüf)r in ber 3ufunft 
Drbnung Jebaffen. $alls mehr als brei Schächter 3ur Prüfung er= 
Jebeinen, Ijaben bie (Elf bas Ved)t, einen ober mehrere, trob ber 
bejtanbenen Prüfung, nach £auje 3U Jd)icfen. Die elf (Erroäl)lten 
bemalten ihre 9Jta<bt nicht länger als bis 3um 15. bes näcbJten Sdjebat. 

Vr. 527. $Bon ber (Ernennung ber 9CRitglieber 3ur 
(Eintreibung ber 91 u J3 e n J t ä n b e in ber pro3en = 

tualen 9tbgab e.*) 

$ünf ^erjonen, brei aus ben getoejenen Häuptern unb 3toei 
Vtitglieber bes 51at)al, Jinb geroä^lt 3toe(ts (Eintreibung ber 9lu^en= 
Jtänbe oon obengenannter (Sebüfyr. Sollte irgenb jemanb Jicb) 
toeigern, bie ausjtebenben Summen 3U be3al)ten, Jo Jollen 3U 
Jeiner Vejtrafung aus ber SCRitte ber getoejenen Häupter neue ‘'Per* 
Jonen 3ur geheimen Verfolgung getoäl)lt toerben. 

V u s bem 3^l)re 1804. 

Vr. 528. Von ben 2Bal)len. 

(Semäb allgemeiner Vegel Jinb am Vorabenb bes Dienstag, 
9lbt. Vo (5. 3<wuar 1804), feine toeiteren Viitglieber 3U ben oieren, 
bie bereits oon jeber fmnbertjcfyaft getoäblt toorben Jinb, ernannt 
toorben. Sollte jebod) bie Stabt mehr als 70 2Bäf)ler fjaben, Jo 
Jollen bocf) nad)trägli<f) bie £unbertjcbaften toäblen. 9Iuf biejer Ver* 
Jammlung präjibierten ber (Sroferabbiner unb ber Vet Din, roeldje 
gemeinjam beJcf)loJJen Ijaben, bem (Eib für bie SBäbler bejonbere 
2Bicf)tigfeit bei3umejjen; Jogar biejenigen, bie bie Formel nid)t laut 
ausjpredjen, fonbern im Jtillen ben VSorten folgen, unterliegen 
berjelben binbenben Verpflichtung. VSer gegen biejen (Eib Zartheit, 
toirb Jtreng bejtraft. [Diefe Neuerung, oon ber bie 9tebe ijt, be3iel)t 

*) Sßieber bas Vrannttoeinmonopol — Die (Selber ber unmäßigen 
Steuer geben nicht ein. D. <9. 
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fich nur auf bie äußere 5orm ber Kahaloerroaltung, non toelcher 
bie^uben fotoiefo nicht t»iel galten.] ^nfolgebeffen toirb bcn V3äf)lern 
gang befonbers eingefd)ärft, nad) btcfer Verpflichtung urtb im 3nter= 
effe ber Stabt 3U haubeln. C^nbXicf): Vlle bis X)eute in biefer Ve= 
Ziehung in $rage fommenben (Eherems, (Eibe, münblicfjen unb 
Schriftlichen Versprechungen, Diffuat Kaph (Verfprechen burd) £anb= 
fdfjlag) ufm. oerlieren ihre Kraft. Sie finb ooie ^erbrodjene klopfe. 
Der einzig binbenbe (Eib ift ber obengenannte oor ben 2Bat)Ien. 

Vr. 529. Von einer V n l e i h e für bie Ausgaben 
für bie 2B a h 1 e n. 

Vn bemfelben Xage finb oon ber Sd)äcE)tgebühr*) 25 Vubel 
entnommen roorben. 2Beil jebocf) bie biesbe3ügli<he Kaffe feine 
Kopefe enthält, fo muh biefe Summe gegen S<f)ulbfchein geborgt 
toerben. Sollte bie Sdfulb bann bis 3um nächften Vbar nidf)t getilgt 
toerben, befommt ber Kahal feine roeiteren Summen aus biefer 
Kaffe**). 

Vr. 530. Von bem Vecfjte, an ben V3af)len teil* 
nehmen 3 u b ü r f e n. 

Dienstag, Vbt. 3tthro 5564 (19. 3<*uuar 1804), ift bas obige 
Ved)t an Vabbi V. erteilt toorben. Vtan hat ihn in ben Vang bes 
getoefenen ^>ftax erhoben unb 3toar für bas gan3e 3alü* ©s fehlt 
noch bie Veftätigung bes (Srohrabbiners unb bie 3ahfattg oon 3 
Xfchertooneh an bie Kaffe. 

. Vr. 531. Vom Vücftritt bes Schulflöppers. 

Sabbat, Vbt. 3itt)*o (23. 3anuar 1804), ift ber Scfjulflöpper 
oon feinem Vmte 3urücfgetreten. SOtan hat befcf)loffen, einen anberen 
311 ernennen. 

Vr. 532. Vom (Eigentumsrecht auf ben £> 0 f bes 
a n 9?. 

Dienstag, Vbt. Vtifchpatim (26. 3anuar 1804). 

Diefes Vecf)t ift an Vabbi E>. betreffs aller Vauten in ber 
5ran3isfanerftrahe erteilt. (Er hat bafür bie Summe bereits oolb 
ftänbig be3ahlt, rooriiber er Quittung befi^t. 

*) Das (Selb follte 3m Veftreitung ber Staatsfteuern bienen! D. E>. 
**) 2Bieber ein (Sinblicf in bie Kahalrourftelei! D. 
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9tr. 533. S o n ber Ernennung b es neuen S d) u l = 
f l ö p p e r s. 

Sabbat, m 9Jlifd)patim (30. Januar 1804). 

ms Scfjulflöpper tourbe 9?abbi 9t., von beute auf 3toöIf ^abte» 
als 3toeiter 9?. 2. gewählt Sis 311m (Snbe ihres ßebeus follen fie 
fid) tu ihren Dtertfi teilen. 9tad) bem Sobe bes 9?abbt 2. bleibt 9Jt. 
ber einige Scbulflöpper. (Sr wirb bann 30 9tubel an bie Staffe 
jaulen*). (Sr wirb and) aus allen mit biefem kirnte oerbunbeuen 
(Sinnaljmen 9tuben ^teljen. Sei ber Ausübung bes Zimtes roerben 
bem 91. 91. 3wei 3abie als eins angerecfmet, nad) bem £obe bes 
91. 2. bient 91. 9t. weitere 3wölf 3>ab*e- Sollte 9t. früher als 2. 
fterben, [0 mirb ber Stabal feinen 9lad)tommen bie ge3ablten 30 9tubel 
3nrüderftatten. 

9tr. 534. S 0 m 9t e d) t e auf bie SBa^len unb non ber 
(Srbebung in ben 9tang eines gewefenen Xub. 

9ln bemfelben Xage ift 9tabbi 3-, Sol)u bes 9t. 9t., im %>in= 
blid auf bie 2Bal)len im 9tange bes getoefenen Xub auf ein 3ab* 
gewählt toorben gegen 3ot)Iung oon 3 Xfcberwouetp 

9tr. 535. S 0 n ber Seftrafung eines 0d)äd)ters. 

£>er 9tabbi 3- S. oerliert bas 9ted)t, als ftofd)erfcbäd)ter 3U 
fungieren, unb ben Schächtern ift oerboten, auf feinen Sefebl 
(Srofeoiel) ober Slleinoieb 311 fd)ää)ten. 

9tr. 536. S 0 n ber Verlängerung ber Dienft3cit 
nuferes Stantors. 

9lnt Sabbat, 9Ibt. 5ti tiffa 5564 (13. Februar 1804). 
Salb enbet bie 9lmtstätigteit nuferes itantors, 9tabbi 3- 

9tad) Seratung l)at man ihn in feinem 9lmte auf toeitere 3el)n 
3abre beftätigt. (Sr foll alle 9?ed)te genießen, bie im oorigen Scr= 
trage 3unt 9tusbrud gebracht toorben finb, toas mit gan3 toenigen 
Ausnahmen bie im allgemeinen (Sinoerftänbnis gegebenen Unter* 
f^riften beftätigen. 9lnt (Snbe ber Sitzung trat bas £aupt, 9tabbi (5., 

*) 3eber bat bei Übernahme eines 9lmtes eine Summe 3U 3ablen. 
(Ss banbeit ficb babei toobl um eine 9lrt Kaution, bie 3utoeilen 3urüd= 
erftattet tourbe — tuie hier in 9lusfid)t gestellt wirb. X. £>• 
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oor unb erflärte, bafe er als Vertreter ber VrüberScfyaft Sd)ibea 
fterutm bte Versammlung oor ben Vet Din 311 laben t)abe unb 3mar 
mit folgenben VSorten: V3eil bie VrüberSdjaft Sd)ibea iteruim als 
£>auptoermalter bes Vet£ja=mibraSd) fungiert, fo f)at bie Allgemeine 
Versammlung ol)ne Sie fein Acd)t, ben Kantor 3U ernennen. Die 
Vrüberfdjaft protestiert bagegen unb labet oor ©erid)t. 

Ar. 537. Von ber DreigroS<f)engebüt)r. 

An bemSelben Sabbat iSt befdiloSSert morben, bie früher er* 
teilten VefdjlüSSe irt ber Dreigrofd)engebül)r (1% ftopefen) 3U be= 
Stätigen. Der VeSdjlufe 00m Aiittmod), Abt. VSa ere (Afte 526), bem 
gemäfe elf 2Bäl)ler ernannt mürben, iSt bat)in ergän3t morben, bafe 
bieSelben bis 3um näd)Sten Dftern bieSe Vedute beibefyalten. 

Ar. 538. 3n Sachen ber üantorernennung 

(fiel)e Ar. 536). 

SAontag, Abt. 5fi tiffa (15. Februar 1804). 

Vis 3m Prüfung bes früheren Vertrages bes Kantors Aabbi 3- 
mirb er oon ben Sieben Xubim ber Stabt für Sein Amt nod) nid)t 
meiter gemailt. 

Ar. 539. Von ben A e d) t e n , an ber 2B a 1) 1 teil = 
nehmen 3U bürfen. 

An bemSelben Xage iSt bieSes Aed)t bem Sdjneiber 3* Segen 
3<*l)lung oon 5 XSc^ermone^ erteilt morben. Das emige Aed)t ber 
Vallotierung iSt meiter an 3- £>• erteilt. ß>leid)3eitig iSt er als ge= 
meSener Xub für ein 3<£)r gemäljlt morben. 

Ar. 540. Vom 2Bol)nrecf)t in ber Stabt AU n S f unb 
oon ber X e i I n a f) m e an ben A3 a f) l e n. 

Obige Aed)te Sinb an Aabbi V. erteilt morben. Dafür mufs 
er ber 5tal)alobrigfeit ein 3eftmal)l geben. 

Ar. 541. Von bem Ae^t 3ur Vallotierung unb 
(Erhebung in ben Aang bes gemefenen 3^<ir. 

An bemfelben Xage mirb Aabbi S., Soljn bes A. £., mit 
bem Aange bes gemeSenen 3ffcir geehrt unb 3ur Vallotierung 3m 
ge3ogen. 
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Rr. 542. Ron bemfelben. 

9iabbi 3JI. ift mit bem Rang eines getoefenen Dubauf entfahr 
burd) Rallotierung geroählt roorben. 

Rr. 543. D a s f e l b e R e d) t bet Rallotierung 

ift bem Rabbi R. erteilt roorben. 

Rr. 544. Ron bemfelben. 

£aut SBefdf>Iu% bes Kahal oom Dienstag bes Raffah (16. Rtär3 

1804) ift bas eroige Recht 3ur Rallotierung mit bem Rang eines 
3ttar auf 3toei 3^t)re bem Rabbi 3* erteilt roorben. 

Rr. 545. Ron ber Xilgnng ber S d) u t b e n ber 
©rohen 2Bot)Ifat)rtsfaffe an bie getoefenett 

R11 e f t e n. 

Donnerstag, Raffai) 5564 (17. Rtär3 1804). 

SEBeil bie ©rohe R3ot)Ifahrtsfaffe ben Ullteften (Selb fdjulbet, fo 
haben bie Sct)ammafd)im fein Red)t, neue RSat)len aus^ufdfreiben, 
bis bie bisherigen RIteften ihr (Selb oon ber Kaffe erhalten haben. 
Rls Kontrolleure 3ur Prüfung ber Rechnungen finb brei ernannt 
roorben nebft einem Schammafd). Die Sd)ulb, roelche oon biefen 
Kontrolleuren anerfannt roirb, foll bis 3ur lebten Kopefe ge3ahlt 
ro erben. 

Rr. 546. Rom (Sigentumsr ecf)t auf bas R e f i h t u m 
bes Ran S d)- 

Das obige Recht über bie Keiler bes Ran Sd). ift an Rabbi 9R. 
o erlauft roorben. ©s hanbelt fich um einen ft einem en Keller hiuter 
bem ©ebäube bes genannten Ran Sch- Dafür hat Rabbi Rt. 
fd)on längft bie Summe an ben Kahal be3ahlt. 

Rr. 547. Rom 3 u n b oon RSobfa auf bem |j o f e ber 
S x) n a g o g e*). 

Rorabenb bes Freitag, Rbt. Raffah 5564 (18. Rtär3 1804). 

RSeil ber Kahal benft, bah bie ©eri<htsangelegenl)eit über ben 
$unb oon RSobfa mit Unfoften oerbunben fein roirb, fo müffen alle 

*) Rugenfcbeinlid) eine gan3 fchmierige Schieberei, bie entbedt tourbe 
unb nun oiel Reftedjungsgelber foftet. D. 
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in biefer Sache entftehenben Spesen ber Rahaltaffe aufgebürbet 
merben. Oertommenbe Rahal foll biefen Aefd)luh, bie Auslagen 311 

übernehmen, betätigen. Sollte er fiel) toeigern, fo toerben Aboo= 
taten beim 23et X)in ernannt. 

Ar. 548. Aon ber Ernennung ber 21 u f f e h e * über 
bie S<häd)tgebühreri. 

Als 2luffeher finb brei Alitglieber ernannt toorben. Sie finb 
ermächtigt, alle Angelegenheiten biefer ©ebühr $u beauffichtigen. 
T)en ©rmählten ift bie 9Aad)t bes Rahal erteilt toorben. Sie tonnen 
toährenb bes gamen 3<*h*es nad) ©utbünten fdialten unb malten, 

^ßaffah 5565 (1804). 

Ar. 549. Aon ber Ernennung ber ftänbigen A i d) t e r. 

Ais sum nädjften Aaffah 5565 finb ftänbige Aid)ter ernannt 
toorben, unb gmar fed)s an ber 3a^I- A3er oon &en Genannten als 
£ ehr er bie Rinber unt errietet, tann nicht als Aichter amtieren. 

Ar. 550. Aon ber neuen 23allotierung. 

©s ift befchloffen, bah unter ben Alitgliebern bes Rahal teine 
oermanbtfchaftlichen Aanbe beftetjen bürfen unb bah bei ber Aal= 
lotierung alle ^ßuntte unb Aegeln toie in früheren 3eiten beobachtet 
merben follen. Reine ASilltür ift geftattet. £)abei ift bem Oberhaupt 
ber Stabt oerboten toorben, irgenbtoelche Ämter in ber Arüberfd)aft 
angunehmen. 

Ar. 551. 3ur guten Stunbe! Aorftetjermahl für 
ein 3ah* P a f f a h 5564 (1804). 

3u benfelben Feiertagen bes nächften Jahres. 
Aaf<him (Häupter): Aier Aamen. 
£ubim (Aorfteher): Drei Aamen. 
3ttarim (tätige Alitglieber): £>rei Aamen. 
©abbahn (£)ie Alteften ber ©rohen ASohlfahrtstaffe): Aier 

Aamen. 
£emaalot (Ranbibaten): Aier Aamen. 
Alles haben mir bebacht unb unterfdjrieben. 

^ aff ah 5564 (18. Atärs 1804). 

Fünf Hnterfdpriften. 
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Ar. 552. 33 o n ben 3® a h l e u. 

SBeil Aabbi 3- bas Amt eines Hauptes nicht angenommen 
hat, ift be[d)lo[[en toorben, bah bie Allgemeine 33er[ammlung 
Aabbi 3* 3ur Annahme 3toingt. biefem $alle u>itb er nicht 
ab[agen bürfen. 

Ar. 553. 35 o m $ a 11 2Bob!a. 

Freitag Sabbat 5564 (18. 9Aär3 1804). 

Der neue 5tahal [oll biefe peinlidjje Angelegenheit in bie $anb 
nehmen. Alle Unfoften mü[[en ihm bafür 3ur 33erfügung geftellt 
coerben. Der Stahal [oll 3toei [einer Alitglieber ba3u ernennen unb 
in 35erhanblungen eintreten. Die ^Quelle 3ur Decfung ber Spe[en 
(b. h- ber 33e[techungsgelber!) muh auch fe[tge[tellt toerben. Alles 
mürbe ohne jeben 33$iber[prucf) im 5tahalljau[e be[(h!o[[en. (35gl. 
Ar. 547). 

Ar. 554. 33on ber Aufnahme eines fremben 
Arreftanten in bie ©emeinbe. 

©in Arre[tant aus ben £änbern bes römi[(hen Imperators 
(aus JÖ[terrei<h) tarn unb bat um Aufnahme in bie ©emeinbe. 
©s tourbe be[d)Io[[en, eine ©ingabe an ben 33et Din 3U richten, 
bah ber[elbe Aufnahme finbet. 

Ar. 555. 33on ber 3 a h l u n g ber ftopffteuer. 

Die 5to[cf)erflei[<hgebühren reichen nicht aus, um bie 5topf= 
[teuer für bas Iaufenbe Halbjahr 3U beeten*), ©s tourbe be[d)lo[fen, 
bie Summe auf bie §unbert[chaften 3U oerteilen unb bur<h Umlage 
30 [ammein. 3e&e £junbert[chaft [oll eine Organi[ation 3U bie[em 
3toetfe [Raffen (Alte 526). 

Ar. 556. 33on ber ©rnennung ber ©e[d)äftsführer 
ber Ko[^erflei[«hgebühren. 

33ier Aiitglieber [ollen burch 33allotierung getoählt toerben, 
um 3u[ammen mit ben bereits in ^unftion [tehenben [echs bie[e 

*) Die ftopf[teuer erhebt bie ru[[i[d)e Aegierung. Äahalcour[telei! 
D. 
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(gebühren 3U oerroalten. Die 9Iuherorbentliche 93erfammlung gibt 
ihnen bas 9lecf)t, 3um Sdjutje biefer 93enoaltung gegebenenfalls 
neue Regeln 3U )cf)affen, unb befiehlt ihnen, pflichteifrig für bie 
Sache ein3uft eh en. Sie bürfen toeitere 93eamte, 29eifcf)er, 
Sä)äd)ter unb 9luffel)er ernennen. Sie tonnen ftrafen unb oom 
9lmte fuspenbieren. 3a>if<f)en biefen SOtitgliebern bürfen feine 
oenoanbtfchaftlichen 93e3iehungen beftetjen. Die S<hammaf<him 
müffen ihnen gehörten. 

9tr. 557. 93 o n ber 91 ii ct g a b e ber Rechte. 

91m Donnerstag, 1. 3iiat 5564 (31. 901är3 1804). 

Dem 9tabbi S. rourbe bas 9led)t ber 93allotierung in ber 
heiligen SBrüberfchaft aufs neue erteilt. Sein Vergehen rourbe ihm 
o erziehen, unb er ift toieber in bie ©emeinbe auf genommen*). 

9ir. 558. 93 o n <Prioatbethäufern. 

©s ift in allen Spnagogen 3U oerfünben, bah niemanb bas 
9ted)t hat, in feinem §aufe eine ©ebetfammer 3U errieten, auher 
mit Erlaubnis oon brei TOtgliebern bes Stahal, beren Flamen ge= 
nannt roerben. Diefe 9Ritglieber haben ben Sammelbü<hfenbienft 
3U organifieren. 

9tr. 559. 93 o m Streit bes 51 a h a l mit ben £j a n b = 
to e r f e r n. 

Der Slafjal befd)lieht: brei <rjunbertf<haften ber $anbroerfer 
3U oerurteilen für ihre unangenehmen Streitigteiten unb Silagen, 
bamit Orbnung gefchaffen unb bie Schulbigen beftraft roerben. 
9lus bet Slaffe ber S<häd)tgebühren finb bis 50 9tubel 3U biefem 
3roecfe 3U entnehmen, abgefehen oon ben fchon erhobenen 
25 Rubeln**). 

9tr. 560. 93 o n ben ftäbtifchen Schreibern. 

9labbi 95. befitjt als ftäbtifdjer Schreiber ein Dokument, in 
roelchem 30m 9lusbrucf gebraut ift, bah er felbft feine 9ta<hfolger 
ernennen fann, toas oon bem 93et Din unb Slahal ohne roeiteres 

*) Unflarer galt. D. £. 
**) Der 3n)ed ift nicht gan3 tlar. £janbelt es fich um 93ro3ehfoffen? 

D. £. 
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beseitigt toerben muft. 93. hat oon feinem Bed)te ©ebraud) gemalt 
unb ben Babbi 931. an feiner Stelle ernannt. Das ift oom ©roh* 
rabbiner unb Bet Din anerfannt toorben. 

Br. 561. 93 o n ber Beftrafung für ©heb r u d) unb 
für Beleibigungbes 5t a h a l. 

Babbi S. ftellte fief) felbft als ©hebrecher mit einer oer* 
heirateten $rau unb betonte, bah fein Bater ihm noch babei ge* 
bolfen habe, inbem er ihm bie Steife aus ber Stabt in Begleitung 
ber $rau ermöglichte*). ©s ift befchloffen, biefe Sache in allen 
Synagogen zu oeröff entliehen. 

9Bas bie Beteibigung bes 5tat)al burd) feinen Bruber an* 
betrifft, fo ift er oerpflichtet, in alle Synagogen zu gehen unb auf 
ber 5tanzel öffentlich folgenbe 9Borte zu oerlefen: 3<i) habe gegen 
ben itahal gefünbigt. Die 3rau £. hat fich gegen ben ©herem Der* 
gangen, roas auch publiziert toerben foll. 3alls fie 4 Dfchertooneh 
bezahlt**) unb Babbi S. einen ©ib leiftet, nicht mehr gegen ben 
Stahal zu hanbetn, toirb bie Sache gütlich geregelt. 

Donnerstag, 8. 3iiar 5564 (7. 9lpril 1804). 

Br. 562. Beftrafung für © h e b r u d). 

9Beil bie S«hroefter bes Drechflers $1. ber Sünbe bes ©he* 
brudjes überführt tourbe, foll fie an ber Säule ber Spnagoge an* 
gebunben toerben***), unb zu>ar am $reitagabenb unb Sabbat* 
morgen, zu toeld)er 3eit alle 3uben in bas ©ebethaus gehen. 

Freitag, 16. 3jjar 5564 (15. Bprtl 1804). 

Br. 563. Bon ber Anleihe für bie ©brigteits* 
gratulation. 

Montag, 9lbt. Bemibbar, 26. 3iiar 5564 (25. 9lpril 1804). 

Um gratulieren zu gehen, finb zur Deäung ber Spefen 
178 Bubel aus ber 5tahalfaffe zu entnehmen. Diefelbe toirb burch 
bie S<häd)tgebühren gebedt****). 

*) Bad) u n f e r e m (5efüt)l hätte Babbi S. feinen Bater nicht 
nennen bürfen, fonbern bie Sdjulb allein tragen müffen. (Ein Sarte frei* 
lieh bentt anbers. 

**) Der Sarte hat gan3 anbere 9lnfd)auungen toie toir! (Es fehlt ihm 
unfer (Ehrbegriff. D. £j. 

***) 903ieber ber Schanbpfabl. Bgl. Br. 395. D. §>. 
****) Die Sd)ächtgebühren f ollen zur Deäung ber Staatsfteuern 

bienen, oertoenbet toerben fie für Beftechungen! D. £j. 
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9fr. 564. 93eftrafung bes D r e <f) f 1 e r s 91. urtb 23 e = 
loljnung einer anberen Perfon. 

(Es ift befd)loffen, ben Drechfler 91. ^ur 23allotierung ber 
23rüberfd)aft nicht mehr BU3ulaffen. 

©Ieidfoeittg toirb ber 9tabbi S. in ben 9lang 9ftorenu erhoben. 
(Er erhält aufeerbem 1 9lubel als IjodjBeitsgefdjent 

9tr. 565. 93 o n ber (Ernennung ber Deputierten 
pr 93erfammlung bes ganzen fianbes*). 

Drei SCRitglieber ber getoefenen Häupter finb als 93eoolb 
mäd)tigte Bur 23erfammlung aller (Souoernements im Stabilen 
3lia (?) entfanbt. Sie vertreten mtfer ©ouoernement. 

t 

9fr. 566. 93 o n bem 93 a u einer neuen grauen* 
f p n a g o g e. 

2luf ber Stelle ber alten fall eine neue ffrauenabteilung in 
ber Spnagoge erbaut to erben. 

Sabbat, 2lbt. 93ei)aaiotcha 5564 (12. 9Rai 1804). 

9fr. 567. 93 o m 9led)tsoerfauf auf (Eigentum. 

äRontag, 18. Shoan 5564 (16. 9Rai 1804). 

Obiges 9ted)t ift an 9labbi (E. oerfauft toorben. (Es l)anbelt 
fidt) um ben piat$ unb bas irjaus mit allen 9iebenbauten bes 9tabbi (E., 
bie er je^t oerroaltet**). Dieses 9led)t ift it)m befinitio oerlauft 
toorben. 

9fr. 568. 21 b f d) r i f t bes Dotumentes, l)eraus = 
gegeben an 91 a b b i (E. in Sachen bes (Eigentums* 

r e d) t e s. 

3n biefem Paragraphen bBto. in ber 2lbfd)rift finbet man 
nichts 9teues. Die 9lfte fprid)t non ben 9techten in ben belannten 
formen unb 91egeln biefes (Eigentumsrechtes oon 9labbi (E. 

(Gegeben am 18. Sitoan 5564 (16. 9Rai 1804). 

Hnterfdjrieben burch bie fieben Dubim ber Stabt. 

*) SBieber bas ©rannttoeinmonopol! D. £j. 
**) 2lugenfd)einlid) (Ehafata, lein reeller üauf. D. £j. 
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9fr. 569. Von ber Versammlung ber Deputierten 
in Sachen ber 3uben bes ganzen ß a n b e s. 

Donnerstag, Stbt. ©d)ta<b led)ä (19. SOtai 1804). 

SBeil SRabbi (E. unb SRabbi SB. nach Königsberg reifen, müffen 
an ihrer ©teile anbere als Veoollmäd)tigte pm Kongreß nad) %iia 
ernannt toerben. ©ie biirfen unfer ©ouoernement in allen ©ad)en 
auf bem Kongreß oertreten. 

Sfr. 570. Von ben jübifd)en © a d) e n bes gangen 
£ a n b e s. 

(Es ift befd)toffen, anftatt ber genannten Stabbi (E. unb ©. 
bie Vertretung ber ©ad)e aller 3uben unferes ßanbes in unferer 
©tabt in anbere |>änbe gu legen, unb groar finb Vabbi SOI. unb Söl. 
foroie genannter 3>acob oon Sitte 565*) nunmehr ermächtigt, alle 
©e[d)äfte in biefer Vegiehung gu erlebigen, Sämtliche Korrefponbengen 
nad) austoärts gu führen ufro. 

Sfr. 571. Vom Verlauf bes (Eigentumsrechtes 
((£ t> a f a f a) auf oier Käufer. 

SCRitttoocf), 4. Dammug 5564 (1. 3uni 1804). 

Das obengenannte Siecht ift an Stabbiner Dr. ©. oertauft 
toorben unb gtoar enbgültig. 

Sfr. 572. Sl b f d) r i f t bes Dotumentes an SRabbiner 
Dr. ©. 

(Es banbeit fid) in biefem Paragraphen ebenfo um einen Sltt 
nad) berfelben Slrt toie fonftige, in benfelben Slusbrüden abgefafct, 
ohne Slusnahme. 

©egeben 4. Dammug 5564 (1. 3nni 1804). 

Dasfelbe ift unterfchrieben oon ben fieben Xubim ber ©tabt. 

Sfr. 573. Veftrafungfür(Ebebrud). 

Veim (Beriet toirb fortroährenb oerbreitet, bafe Slabbi ©. 
aus £. gu oerfchiebenen grauen unerlaubte Vegiehungen unter* 
hält, befonbers gu ber $rau bes D., Xodjter bes Slabbi (E., bie 

*) 3n Prototoll 665 fommt Sacob nicf)t oor. D. £. 
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fett fed)s ASodjen mit bem X. oerheiratet, aber feit brei Atonaten 
fchxoanger ift. Aeim Aerl)ör hat bie X). 3ugeftanben, bah fie x>om S. 
als Xienftmäb<ben in feinem £jaufe öfters gebraucht roorben fei. 
Sie hat xd eit er $ugeftanben, fid) auf einer Steife mit bem $uhr= 
mann eingelaffen 3U haben. ©in anberes Xienftmäb<ben hat am 
geäeigt, bah fie Dom S. unfittlid) angefaht xoorben fei, jebod) 
miberftanben l)abe. Aeibe grauen haben mit oerfd)iebenen Ae= 
xoeifen bie Ausfagen beftätigt. X>er S. ift baburtf) 3U beftrafen, 
bah feine Vergeben ausführlich unb laut in allen Aett)äuferu 
unferer Stabt oerfünbet xoerben*). 

X)onnerstag, 12. Xammug 5564 (9. 3uni 1804). 

Ar. 574. Aon benfelben Sachen. 

An bemfelben Xatum hat man ben genannten S. 3ur Strafe 
für feine unfittlid)en Vergeben aus ber Allgemeinen Aerfammlung 
für immer ausgefcbloffen. ©r oerliert fein Anrecht, fid) £jaupt 3U 
nennen. X)er Aefd)luh ift gefaxt unter bem Liberum veto. 

Ar. 575. Aon einem £)od)3eitsgefd)enf. 

3- 5t erhält ein |>od)3eitsgefchenf x>on 3 Aubel Silber. 

Ar. 576. Aon berAeoor3ugung eines Käufers 
bes ©igentumsrec^tes an £ ä b e n. 

Aabbi S. xourbe bei Aerfauf bes ©igentumsred)tes auf 3toei 
neue £äben beoor3ugt. ©s tourbe ihm aud) ein niebrigerer ^ßreis 
bafür 3ugeftanben, unb 3toar um 1 ober 2 Xfcherxooneh toeniger 
als bie anberen (Sebote lauteten**). 

Ar. 577. A e f d) l u h wegen bes Aiufifanten A. 

Dralls bie Aiufifanten unferer Stabt bem Alufitanten Aabbi A. 
feinen Kameraben aus ihrer Atitte geben xoollen, ift es bem A. 
erlaubt, fid) einen Aerufsfameraben ausxoärts 3U fudjen unb ihn 
fommen 3U laffen, unter ber Aebingung, bah biefer letztere bas 
A3ohnred)t ertoorben hat. 

*) Solcher Schmuh ift im allgemeinen mohl im ©hetto nid)t oft 3U 
finben. X)as frühe heiraten roirft nad) biefer Aichtung günftig. X. §. 

**) Xie niebrige Summe bexoeift bas Aorliegen oon ©bafafa. X. £>. 
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$ftr. 578. 23eftrafung wegen SBiberftanbes gegen 
einen Kat)albefd)luf$. 

2Beil ber 3itnbalift 9tabbi 3*. ofyne Erlaubnis als 33atd)an auf 
£)od)3eiten aufgetreten ift unb btefe Dätigteit aud) trotj bes Verbotes 
bes Kal)al weiter ausübt, fo ift il)m jetjt bas 9ted)t entzogen worben, 
als 9Jlufifant in unferer Stabt 3U wirten. Sftiemanb barf ben ®e= 
nannten bei einer £jod)3eit 3U fid) bitten. Die jübifdje ©emeinbe 
roirb it)n als 9Jlufitanten nicht met)r gebrauten. (Er möge bei ben 
(£t>riften fpielen. 3e&es £>aupt ift oerpflict)tet, ben £od)3eit ^eiernben 
obiges mit3uteilen. 

9tr. 579. 93 0 n ber Prüfung ber S d) ä d) t e r. 

Der ^achter ber ©ebütjren aus ber ©eflügelfd)äcE)tung 9tabbi 3- 
hatte laut Kontratt 3m Prüfung nur biejenigen Schächter 3U 
ftellen, bie bem Kal)ai genehm finb, laut (Eintragung im 33ud)e bes 
Kahal oom 9. Dammu3 5562 (9lfte 293). (Es ift gefagt: 9tabbi 3- 
tann nad) feinem (Ermeffen brei Prüfer nennen, unter welchen fid) 
tein Schächter befinben bürfe. Diefe brei follen gemeinfdjaftüd) 
mit bem Rabbiner aus bem Stäbtd)en 2B. bie Prüfung oornehmen. 
3*alts ber Rabbiner aus 2B. teine fiuft l)at, fid) mit ber Sache 3U 
befd)äftigen, tritt ber l)iefige Rabbiner*) an feine Stelle. 3™ Stelle 
ber Steigerung biefes letzteren tonnen bie brei genannten 95tttglieber 
allein bie Prüfung oornehmen. Der hiefige Rabbiner ift oerpflid)tet, 
nach ber Prüfung bem Sd)äd)ter fein patent aus3uftellen. 

9ir. 580. 93 0 n ben Abgaben für bie Sachen ber 
3uben bes gan3en £ a n b e s**). 

Die im oorigen 3<te)re befd)loffene einl)albpro3entige Abgabe 
muß jetjt in unferer Stabt mit aller (Energie einge3ogen toerben. 
Das betreffenbe Dokument weift auf folgenbes befonbers l)in: (Es 
finb teine Mittel unb Stege 3U fd)euen, um bie 9Iuft enft änbe ein= 
3utreiben. Drei SRitglieber finb gewählt, an welche bie (Einwohner 
nid)t nur bie Slufjenftänbe bes oorigen 3ahres; fonbern aud) bie 
neuen Steuern ab3ufül)ren haben. Slufeerbem finb nod) Sluffeher, 
(Eljefs unb Kontrolleure für bie genannten ©ebühren auserwählt. 

*) 99ian bente an ben Hnterfchieb: 9tabbi — 91 eb — (Effenbi = 
©ebilbeter. Rabbiner = amtlicher ©eiftlicher. D. £>• 

**) SBieber bas ^Branntweinmonopol. D. £>. 
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9Bet bie Steuer in berfelben i?jöt)e tote im Vorjahr be3ahlt, roirb für 
bas laufenbe %at)x non bem (Sib befreit. toerben nod) burd) 
93allotierung aus ben früher getoefenen Häuptern to öd) entlieh 3toei 
geheime Verfolger ernannt 3ur 93ernannte ber 3H>angsmahregeln 
gegen bie Säumenben*). 

9lr. 581. Von einem V r o 3 b h 3 tx> i f dt) e n bem 51 a h a l 
unb einer ^rioatperfon. 

9In bemfetben Xage hat ber 5fahal befd)loffen, ben V*03e’B 
gegen 9labbi 9JI. ein3uleiten xd egen aller gegen ihn geftellten 9ln= 
fprüd)e. Die Vboofaten, uier an ber 3^1)1, finb ernannt, bodj fönnen 
aud) brei oon ihnen bie Sache gefe^lich oertreten. Die Vboofaten 
roerben and) gegen oerfchiebene anbere ^erfonen oorgehen. 

9fr. 582. Von ber Entfernung bes weiblichen 
S d) a nt m a f d) in ber $rauenfpnagoge. 

Donnerstag, 9lbt. 19. Xammu3 (16. 3uni). 

Der Vefdjluh lautet: $rau Sd). hat oon heute fein 9fed)t 
mehr, bas 9lmt eines Schammafd) in irgenbeiner ^rauenfpnagoge 
3U oerfehen. 3hre Söhne fönnen natürlich ähnliche Dienfte oer= 
fef)en. Den älteften grauen aus ber Spnagoge rourbe empfohlen, 
einen neuen freixoilligen Sdhammafdh 3U [teilen. 

9fr. 583. Von ber 9fenooierung ber Spnagoge. 

(Sine Umlage toirb 3toecfs 9fenooienmg ber Spnagoge ange= 
orbnet. 3u biefem 3*0^ finb oier 90fitglieber ernannt, bie biefe 
Umlage organifieren. 

9fr. 584. Vom 2B 0 f) rt r e cf) t. 

9fabbi £j. aus ©orobfa hat bas 9Vohnrecht in unferer Stabt 
erhalten. Den Xext bes Dofumentes bringt bie 9lfte 586. 

*) 93?an fann ftd) bes (Sinbrucfes nicht erwehren, bah bie 30fiihxoirt= 
fchaft ber 5fahaloerwaltung eine unüberminbliche ©leid) gültigleit, ja 9fefiften3 
er3eugt hatte. Droh aller Vamtflüd)e, geheimen Verfolgungen, (Eibe unb 
fonftigen Drangfalierungen finb in ber 3cit oon De3ember 1802 bis 3unt 
1804 augenfehentlieh bie Abgaben 3um größten Xeil nicht be3ahlt toorben. 
Die Veitfche ber Seelenqualen hat nicht mehr gewtrft. Ve3üglid) ber 
Vebeutung bes (Stbes ogl. Vb. I, S. 34. D. §. 
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Ar. 585. © o m ©au einer neuen grauenfqnagoge. 

9ln bemfelben Dage tourben oier ©titglieber gen)äi)lt zmeäs 
©erhanblungen mit Ardjiteften, ob es möglich ift, auf bem ©Iahe 
ber alten ©gnagoge eine neue erftehen zu taffen, unb ob ber Aeu= 
bau nidfjt zum ©djaben ber großen ©gnagoge gereift, galls man 
glaubt, bah baraus feine ©efatjr für bie grohe ©gnagoge entftefjt, 
fo roirb bas ©ionatshaupt eine Auherorbentliche ©erfammlung ein= 
berufen ^roeefs ©läheoerfaufs in ber neuen ©pnagoge*). Der ©au 
toirb nicht eher angefangen, als bis biefe Angelegenheit geregelt ift. 

Ar. 586. Die 9tbfd)rift bes an ben ©t u f i f a n t e n 
A a b b i §. aus ©orobfa übergebenen Dofuments 

auf 9Bol)Ttrecf)t in unferer ©tabt. (Ufr. 584.) 

Einftimmig ift obiges Aed)t an 9t. |>. aus ©orobta erteilt 
morben. Aabbi <rj. fann in unb außerhalb unferer ©tabt, gleid)- 
berechtigt mit anberen ©tufifanten, feinen ©eruf ausüben. Das* 
felbe Ae<ht befihen feine Aacf)fommen unb ©eoollmächtigten. geber 
5tal)at unb jeber gefehmähige ©et Din muh feine Partei ergreifen. 
©efd)loffen im ftahalljaufe laut ©efeh unb ftäbtifcher ©erorbnung. 
9Bir, ©orftetjer unb ©ertreter unferer ©tabt, Unterzeichneten. 

Dienstag, 2. Ab 5564 (28. 3uni 1804). 

Die HnterfTriften oon fieben Dubim. 

Ar. 587. ©om ©erfauf bes Eigentumsrechtes auf 
bie ©auten eines E h t i f t e n. 

©tan oerfaufte ber grau ©. bas Eigentumsrecht (Ehafata) auf 
ben ©Iah, gehörenb bem Ehriften E., am £>ot)en ©iartte, too er jeht 
fteinerne £äben baut, toorüber ausfüt)rli<h im ftahalbud) berichtet 
toirb. 

Ar. 588. Abfchrift bes an bie 9Bittoe ©ara 
gegebenen Dotumentes (Ar. 587). 

Das ausführliche Dotument bezieht fi<h hauptfächlict) auf 
eine langtoierige ©efchreibung bes ©lahes unb ber Aadhbarn im 
©erhältnis zu ben umliegenben ©lähen unb ©ebäuben. ©on guter* 
effe toäre es, hier 3U ertoähnen, bah grau ©. an ben jährlichen 

*) Damit toirb ber Aeubau toohl finanziert. D. $. 
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Feiertagen 1 Slotp fpe^ietle Abgabe 311 3af)len t)at. Sollten in ben 
ßäben and) Triften oerlaufen*), fo foll mäljrenb ber 3^tt bie S. 
oon biefer Spe3ialabgabe befreit toerben. Ferner f)at man aus 
befonberem (Srunbe biefen ^ßlaf3 mit ben ßäben an Fr. €>• bireft 
abgegeben, otjne eine öffentliche Vuftion oor3unel)men. (Es lag aber 
im Frttereffe ber Sad>e unb mar Pflicht bes 5tat)al, Fr. ©• 3U be= 
oor3ugen, meil fie eine fel)r t>ob)e Summe bafür bereits einge3al)lt 
hatte**). 

(gegeben 3. %b 5564 (29. Funi 1804). 
£)as Original Ijaben fieben gefetjlitfje Zubim ber Stabt unter= 

fchrieben. 

^Rr. 589. V 0 n b e m Verbot, Sammelbüdifen in ber 
Frau enfijnagoge auf3uftellen. 

Von ^eute ab ift es oerboten, mehr als 3mölf Sammelbüchfen 
in ben Frauenfpnagogen auf3uftellen. 9leun oon ihnen gehören 
oerfchiebenen Vrüberfdjaften, 3mei ben Frauenfpnagogen unb bie 
letzte ift für arme 5Böd)nerinnen beftimmt. 9Jtit biefer 33ücf)fe barf 
feine Hebamme einfamnteln ober fie oermalten. (Eine ^rioatfrau 
muf} biefe Sammelbüchfe oermalten unb hiermit fammeln gelten. 
Vufoer biefen 3mölf Sammelbüchfen bürfen in ben Frauenfpnagogen 
feine Sammlungen ober Vlmofen erlaubt unb erbeten merben. 
Ferner ift es oerboten, ohne befonbere fd>riftlid)e (Erlaubnis bes 
5tat)al in ben Raufern 3U fammeln. Selbftoerftänblid) fällt unter 
biefes Verbot and) bas Vusftelten oon Sammettellern. 3^miber= 
banbelnbe fann bas 9ftonatsi)aupt auf jebe möglid)e SBeife 3m 
ftrengften Verantmortung 3iel)en. Diefer Vefdjlufe mu^ in allen 
Synagogen unb ©ebethäufern morgen am Sabbat oerfünbet merben. 

9fr. 590. 93onberFiftf)tare. 

(Es ift befcfjloffen, bie Fifd)tare 3U oeröff entliehen. X)as ^ßfunb 
£>ed)t barf nicht teurer fein als iy2 Slotp (7 y2 ftopefen) unb anbere 
Fifche nicht teurer als 12 ©rofdjen = 6 5topefen bas ^Sfunb. £>abei 
f>at niemanb bas 9te<f)t, ben Fif<h oon 3ugereiften ^änblern 3mecfs 
Vßiebero erlauf an3ufaufen. £>er 3ugereifte barf feinen Fif<h nur an 
Selbftoerbraucf)er unb in fleinen Quantitäten meiteroerlaufen***). 

*) 2ßobl bie nad) ruffif<f)em(Sefeh redüsmäfcigen Fnhaber! X). <rj. 
**) Formet unb immer mieber basfelbe fiieb: 2Ber (Selb 3af)lt, fauft 

fid) oon gefetjlichen Veftimmungen tos. X>.£j. 
***) Verbot bes 3mtfd)enbanbels megen Verteuerung ber SBaren. X). S> 
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Selbftoerftänblicl) biirfert bic £)änbter gegenfeitig mit 3ifd)en h<mbcln 
3me<ts perfönlichen Vorteils. 

Vr. 591. Von ber Verantmortlichteit für bie (Sin= 
nai)menbe5Üai)aI. 

Von f)cnte ab unb für bie 3uftmft ftnb bie 5tahalbeooll= 
mächtigten t?erpflicf)tet, am CBnbe jeben Vtonats bem Äatjal eine 
Überficht über alle Eingänge, (Sebühren, (Einnahmen ufm. auf3u= 
ftellen. Die (Einnahmen müffen in bas ftahalbud) eingetragen 
roerben. 3^bes SRonatshaupt ift bafür oerantmortlid), bafe mährenb 
feines monatlichen Zimtes alles genau unb richtig oorgenommen 
toirb. 3e&es Tteue Vlonatshaupt [oll beim (Eintritt in fein Vmt 
b^to. in bie Vermattung feftftellen, ob fein Vorgänger altes ins 
Vucf) eingetragen hat. Der ftahal feinerfeits barf über bie (Gebühren 
nicht oerfügen, beoor fie nicht eingetragen finb. 

Vr. 592. Vom (Eigentumsrecht über einen freien 
Vlah 3 m i f ch e n 3 m e i (Eigentümern. 

Der Diener bes 5tahal*), 9tabbi 3-; erbat bas (Eigentumsrecht 
über einen gmifchen 3toei Vefi^ern fich befinbenben ^lah- (Er folt 
bemeifen, baf$ er auf ©runb oon Dotumenten bas Stecht ba^u 
befi^t. Dut er bas, fo betommt er auch bie Veftätigung. Der Durch* 
gang unb bie Einlage oon ^enftern auf biefer Stelle**) mirb ihm 
bann 3ugeftanben. Vringt er teine Vemeife, fo mirb bas Anrecht 
auf biefe Stelle anbermeit oertauft. 

Str. 593. Von ben (Einnahmen unb Ausgaben bes 
R a h a l. 

Donnerstag, 11. Vb 5564 (7. 1804). 

Die fechs 3ur Vermattung ber Dreigrofdhengebühr gemählten 
Viitglieber follen aufoerbem bie Vermaltung ber ©ebühr über bas 
ftleinoiet) übernehmen. Die aus biefen ©ebühren eingehenben 
(Selber müffen ftets bei biefen fechs Vlitgliebern in Vermahtung 
fein. Diefe h<ü>en bas Stecht, bie (Einnahmen unb Ausgaben jeber* 
Seit 3U tontrollieren. 

*) (gemeint ift mohl ber Sthammafd). D. £>. 
**) Untlar. (Vgl. oielleicht 598, 601.) D. 
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9tr. 594. 93 o n ber 23e[trafung für eine prügelet 
in ber Spagoge. 

Sabbat, 9Ibt. 9®a=etchamtan, 13. 9lb (9. 3uli 1804). 

2BeiI 9tabbi S. ben 9?abbi (E. öffentlich in ber Synagoge oer* 
prügelte, fo ift be[d)lo[[en worben, bah er eine Strafe oon 3 X[cher= 
woneh 3at)lt. Die 3ot)lung foXI mit [einem 9ßlotg ben 9tabbi (E. in 
ber Spnagoge inne X)at, fidEjergeftellt werben, 3oh*t SRabbi.S. [o= 
fort 2 Dfcherwonefc, [o i[t er oon weiteren 3ohlungen befreit*). 
Sßibrigenfalls wirb (E. bie gan3e Summe bei ber 5Xa[[e bes 5Xat)al 
3U £a[ten oon S. als Schulb anmelben. 

9Xr. 595. Umgehung ber Sabbatgefe^e irt ben 
S ch c n ! e n. 

9ln bemfelben Datum ift in allen (5ebethäu[ern eine 93er= 
öffentlichung be[chlo[[en, bah olle Schentenbefiher am Sabbat feiern, 
inbem [ie ben Verlauf oon (getränten unterla[[en. ^llle Vorräte 
müffen am 93orabenb bes Sabbat gegen (gebühren an driften 
oerpad)tet [ein**), ferner [ollen bie 3uben [ich nad) Sftöglichfeit 
nid)t in Sd)napsge[chäfte mi[d)en. 3*ber 3uwiberhanbelnbe wirb 
mit [cfjweren Strafen belegt. 

9tr. 596. 93om9techt, an ben 2BahlenteÜ3unehuien. 

9tn bem[elben Dage hot ber ftahal be[chlo[[en, an 9tabbi 3* 
bas obengenannte 9ted)t 3u oertaufen. (93gl. 9tr. 592.) 

9Xr. 597. . 93 o m (Eigentumsrecht. 

StRontag, ^Xbt. (Eteb (12. 3uli)- 

2Beil bas (Eigentumsrecht auf einen ^3lat$ ber (jübi[chen) 
93rüber[d)aft ber Schneiber bem 5lahal gehört, [o i[t bas £jaupt, 

*) Der gan3e Unwert ber ftahaloerwaltung 3eigt [ich in bie[em 
93e[d)luh- S o tonnen nur Sorten benten unb fchachem. D. $. 

**) Der $all ift wirtlich intereffant. 91m Sabbat barf man nicht 
arbeiten, will aber aud) nicht auf bie (Einnahmen oer3id)ten. 9Bas tut man 
al[o? 9Jian „oerpad)tet" für ben Sabbat ben 23ranntweinaus[chanf an einen 
(Ehri[ten. Vermutlich war bie Sache [o, bah ber (Ei)ri[t an bem (gewinn 
beteiligt würbe, ba [on[t ber 93ergeubung unb Unter[d)lagung Dür unb Dor 
geöffnet würbe. D. 
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9labbi £., t>eoollmäcbtigt, bic 5Ingelegenbeit mit bert SBefitjern 3U 
orbnen, roobei 9tabbi £. bic 3Rad)t ber fiebert Xubim ber Stabt 
erhält. Der ©enannte i)at bic Angelegenheit erlebigt, urtb 3x0ar 
für 4 Anbei*). 

Ar. 598. 23 0 m A e d) t auf bas Eigentum über einen 

Sabbat, Abt. (Sieb 5564 (17. 3uli 1804) ift befcbloffen, mit 
ber heiligen 33rüberfcbaft ber Dotenbeftatter über bas (Eigentums* 
recht (©^afafa) auf ben ^ßlatj 3U pro3effieren. Momentan baut bort 
ber £>utmad)er Aabbi 2B. aus 2B. unb ^utmad)er Aabbi £. an ber 
Stelle, roo fid> ein freier Durchgang befanb. ^lls Aboofaten finb 
ernannt: Aabbi $>. unb bas Alonatsbaupt Aabbi 3- 

Ar. 599. 93 0 n bem in ber Synagoge gefunbenen 
9B 0 b f a. 

An bemfelben Xage bat man befcfjloffen, bie 2Bobfa=Angelegen= 
beit aus ber 2ßelt 3U febaffen. 2Begen Sreftftellung oerfebiebener Aus* 
lagen finb oier Atitglieber ernannt. (93gl. Ar. 557.) 

Ar. 600. 93 0 n bemfelben. 

Donnerstag, Abt. Ae'e, 25. 51b (21. 3uli). 

2BeiI bie 993obIafacbe grobe Ausgaben (23eftecbungsgelber!) 
oerurfadjt, ift bureb ben 5tabal gemeinfam mit ben getoefenen 
Häuptern befcbloffen morben, jettf aus ber 5taffe bas Kapital, bas 
für 3tt>e<fe bes gan3en ßanbes beftimmt ift, bei ben 23eoollmäcbtigten 
ein3uforbern. 

Ar. 601. 93 0 m Verlauf bes (Eigentumsrechtes. 

2Beil 3U bem *piatje, auf bem Aabbi 5t. bas £jaus baut, noch 
ein ^piab bwsufommt, ber früher als Durchgang biente, ift biefer 
neu bitt3ugefommene ^Slab an 5t. 3U oeräufjern. 

*) Alfo: Die 93rüberfd)aft ber Scbneiber ift toobl burd) legalen 
5tauf oon irgenbtoelcben (£t>riften in ben SBefitj eines ©runbftüdes gelangt, 
ber 5tabal 3toingt fie aber obenbrein 3um (Ermerb ber (Ebafata. Dab es 
fid) um (Ebafata banbeit, 3eigt bie geringe Summe. D. £j. 
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Ar. 602. A o m e cf) t e, au ben 9A a b l e n t e i 13 u n e b m e n. 

Aabbi 3. erhält auf eroig bas 9tecf)t, an ben 2Bat)len teil3U= 
nehmen, unter ber Aebingung, bah er bei bem Aeamten A. roegen 
ber A3obfa=Angelegenbeit bem 5tabal gute Dienfte lei[tet*) (Agl. 602). 

Ar. 603. Aon ben Abrechnungen ber ©r 0^ en 
A3of)ltätigfeitsfaffe. 

Die Alterten biefer ftaffe finb beauftragt, bis 3um heutigen 
Dage eine Abrechnung auf3u[tellen. Sie häben geantwortet, bah fte 
nach if)teu Aüchern bie befte Abrechnung machen unb nach ben 
geiertagen bem ftabal uorlegen werben**). 

Ar. 604. Aon ber Aefteuerung ber A u 11 e r. 

9Ber bie 3ugunften ber Arüberfdjaft ber ftranfenfürforge***) er* 
hobene Autterfteuer nicht 3ahlt, unb 3war ein *Pfunb oon 20 ^funb, 
bem wirb bie Butter als Drefa be3ei«hnet. Die Alteften füllen biefes 
in allen ©ebetbäufern 0 erf ünben, bamit feiner bei Solchem Alanne 
bie Autter fauft****). 

Ar. 605. Aon einem für ben 5lahal beftimmten 

g e f t m a h l- 

Aabbi A. ift oon ber Aerpflicbtung, bem ftabat ein geftmabl 
3U geben, befreit roorben. Das Aed)t, Atitglieb ber Allgemeinen 
Aerfammlung 3U werben, bleibt für ihn beftehen. ©egen biefen 
Aefchluh protegierte bas £>aupt Aabbi £. unb oerlangte gerichtliche 
Austragung. 

*) ©in himmlifches Slahalibpll! g. übernimmt bie Aeftecbung bes 
ruffifeben Aeamten A. unb erlauft fich bamit ein grobes Aed)t unb grohe 
©influhmöglichfeiten, ©elb ift eben Drumpf. Agl. 672. D. £j. 

**) 2Bas in 2Birfli<f)feit gefebab 3eigt A.: 606, 611, 626, 627, 677. 
D. <0. 

***) Aiffur ©holim (Agl. S. 72). 
*♦**) X)er galt 3eigt bie Aebeutung bes 3auberglaubens für bie 

©bettoiuben. ©ute Autter roirb burch eine ©rflärung = Aer3auberung 
burd) einen Ausfprud) — tabu b. h- unberührbar, ungeniehbar gemacht. 
Der 3 a u b e r g l a u b e ift bie ©runblage bes ©bettos, b. h- ein großer 
Seit ber grunblegenben Aeftimmungen, bie bie ©bettobif3iplin er* 
möglichen, ift ein A*obuft bes gcmberglaubens. D. §. 
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9ir. 606. 95 o n ber 9t b r e d) n u n g ber ©rofeen 9QS o ^ I = 

tätigteitstaffe. 

Die 9tlteften biefer ftaffe toerben aufgeforbert, fofort bie 

9lbred)nung oor3ulegen. Sollte biefes bis morgen mittag nicht ge* 

fd)et)en, jo oerlieren alle ihre Unterlagen unb 9?egifter bas 95er* 

trauen. Darauf tarn bie 9lntroort, bafo bie 9llteften toünfchen, biefen 

$atl gerirf)tli(f) aus3utragen. 

9tr. 607. 95 o n ben Abgaben in Sachen ber 3 u & e rc 

bes gan3en fianbes*). 

95om 5tat>al 3ufammen mit ben getoefenen Häuptern ift be* 

fd)loffen toorben, bie (Eintreibung ber genannten ©ebüljren in unferer 

Stabt ein3ujtellen, bis aus bem Scf)itomirfd)en unb anberen ©ou= 

oernements betannt roirb, ob man bort bereits bie Sad)e erlebigt 

unb bie nötigen Summen nach Petersburg abgeführt t)at. 9tad) 

(Erhalt biefer 9tad)ricf)t joll bie (Eintreibung ber Steuer auf bas 

energifd)fte betrieben toerben**). 

9ir. 608. ©el)alts3ulage an ben Prebiger. 

Der Prebiger, Rabbiner (E., aus Eta. erhält eine 3ulage oon 

1 Slotp 15 Etopeten tüöchentlicf). Diefe Summe betommt er aus 

ber Etaffe ber Schächtgebühren***). 

9tr. 609. 95 o m 95 e r t a u f bes (Eigentumsrechtes. 

Dem 9tabbi (E. ift bas (Eigentumsrecht ((£t>afafa) auf ein £aus 

mit allen Sauten unb Plänen, bie er auf ber 93.*Strahe getauft 

hat, für ihn unb [eine 9iachtommen ober 93eoollmä<htigten 3U oer= 

taufen. Dabei übernimmt ber Etahal bie 95 erantro ortung für jeben 

Proteft bagegen. Das Dotument roirb oon ben fieben Dubim ber 

Stabt unterfchrieben****). 

*) 9Bieber bas Srannttoeinmonopol. D. |j. 
**) 9llfo man roartet ab, ob bie anberen (Souoernements 3al)len. 

Sollten fie 3at)len, bann foll es auch in SJlinjt gefdhehen. Der 95organg er* 
innert an bas italienifche Spridhroort: Paga lentamente, forse pagi niente. 

***) Die lebiglid) für bie Se3ahlung ber Staatsfteuer bienen foll. D. Ej. 
****) Der 95orteil, ben bie (Ehafata bem Käufer bringt, tritt in 

biejem Prototoll aufs fdhörtfte 3utage. (E. tauft nach ruffifchem (üefetj ein 
©runbftüct. Durch bie 3al)tun9 ber (Ehafata fidtjerrt er [ich bie reftlofe Unter* 
ftütjung bes gef amten Etahal, fobalb ihn jemcmb aus bem Sefüj brängen 
toill, b. h- toenn er burch „mirtfdhafttiche aJlafptahmen“ irgenbtoelcher 9lrt 
„3um 95erlauf“ ge3toungen toerben foll. Die (Ehafata ift eine 95 e r f i d) e * 
rungsprämie unb gleicfj^eitig eine Stüdenbecfung. D. E>. 
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Ar. 610. 23 o n ber © i n n a h nt e bes Set Din für g e = 
rid)tltd)eSe[cf)lüffe. 

Die Aichter erhalten Sammelbüchfen, in benen bie (Selber 
für bie gerichtlichen 23efd)lüf[e gefammelt werben [ollen. Die 23ücf)[e 
unb bie Schlüffel ba^u befinben [i<h beim ©rofcrabbiner in 23er* 
toahrung. 

Ar. 611. 23 o n ber Abrechnung in ber ©rohen 
SBohlt fttigleits! af [ e. 

2Beil bie Alteften ber ©rofeen 2Bohltätigfeitsfaf[e trot} oer= 
[<hiebeuer Atahnungen feine Abrechnung erteilt hoben, and) bie 
$orberung, 3um ©ericht 3U er[d)einen, mit Still[cf)weigen über* 
gehen, lautet ber Sefchlufe, bafc [amtlichen Unterlagen 3U bie[er 
Abrechnung ber SBert als 23ertrauensbofumente abgebrochen toirb. 
Die Alte[ten bes nä<h[ten 3oh*es bürfen auf ©runb biefer Aecf)= 
nungen feine (Selber fahlen*). 

Ar. 612. SBom 23 e r f a u f bes ©igentumsrechtes auf 
ein unbewegliches 23 e [ i h t u m. 

An Aabbi 23. ift obiges (Eigentumsrecht über ein £aus, bas 
Aabbi 23. aus ©. früher an ihn oerfaufte, 3U oerfaufen. ©s hanbelt 
[ich um bas £aus, unter bem ber ©rbboben fd)on bem Aabbi 23. 
gehört**). $ür biefe Aed)te hot 23. 4 Dfcherwonet* 3U 3al)len unb 
bem 51ahol ein (5e[tmohl 3U geben. 

Ar. 613. 23onbem 23erfaufbes ©igentumsrechtes. 

2tm [eiben Dage i[t burch ftahalbefchlufe bem Sdhnetbet 
A. £>e[efiel, Sohn bes A. 3ofob, fca5 ©igentumsrecht auf [ein 
£aus oerfauft worben, bas [ich auf ber Xröi3fi[trahe, an ber ©<fe 
3wi[<hen ben Käufern bes A. Ateier Aübner unb bes A. ©hairn, 
Sohn bes A. A., befinbet, [owie auch bas Aed)t auf allen ©runb 

*) Alan [teile [ich nur einmal bie Sachlage oor! Die [taatliche 
©asanftalt in — [agen wir Hamburg — oerweigert bem Senat bie Ab* 
rechnung unb ber Senat gibt bie ©rflärung ab, bie Unterlagen bes lebten 
3af)res, bie 3m Abrechnung bienen müßten, [eien unglaubwürbig! Bieber 
Befer, wirb bir jettf flar, was „Sorten“ finb? D. 

**) 3ntere[[ant ift bie Trennung oon ©rbboben unb §aus. D. £>. 
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unb 53oben unb bie ©ebäube, bie 3U biefem ©runbftüde gehören, 
in Übereinftimmung mit ber Abmachung 3toifchen ihm unb bcm 
9t. (Elia, Sohn bes 9t. ^efutiel. 9llle ermähnten 9teä)te finb ihm, 
bent 91. £jefeliel, non bem ftahal oerlauft morben auf emig — ihm 
unb [einen 9lachlommen unb ©eoollmächtigten — oom 3^ntrum 
ber (Erbe bis 3m $öf)e bes Rimmels. 3™ bie[em Dolumente i[t bie 
93erantmortlid)teit*) für biefen Verlauf nicht ermähnt. 3wei 
6(f)ammafü)im I)aben unter3ei<hnet. 

9tr. 614. 93 o n b e m f e I b e n. 

91m [eiben Xage i[t bem 91. (Elia, Sohn bes 91. 3etutiel, burd) 
5laf)albe[d)lu^ bas (Eigentumsrecht auf [ein §ol3haus an oben= 
genannter Strafjenede (9llte 613) mit allen ba^ugeljörigen ©e= 
bäuben unb bem ^ßtatj überein[timmenb mit ber Abmachung 3mifd)en 
ihm unb 91. £>. oerlauft morben — unb 3mar enbgültig oom (Erb= 
innern bis 3ur £)öhe bes Rimmels. Über bie 93erantmortlid)leit*) 
bes üahal für bie[es Dolument i[t nichts ermähnt. (Es i[t non 3mei 
Sd)amma[d)im unter3eid)net. 

9tr. 615. 93 o n b e m [ e l b e n. 

9lm [eiben Dage i[t ben Kollegen, ben Sd)neibern 91. 3<üob, 
Sohn bes 91. Sd)alom, unb 91. Sem (ÜBolf), Sohn bes 91.3uba £cib, 
bas (Eigentumsrecht auf bas £aus, ben 3lur unt> £0f, fcas jetjt 
auf bem 9Ball erbaut ift, bur<h 51al)albefd)lu[} oerlauft morben. 
Das 9techt auf alles bie[es, oom (Erbinnern bis 31m <rjöhe bes Rimmels, 
i[t ben genannten Kollegen oerlauft morben. Über bie 93erantmort= 
lichleit*) hierfür ift nichts ermähnt. 3tt>ei Sd)ammafchim h^ben 
unter3eichnet. 

9fa. 616. $ o n bemfelben. 

91m SRontag, ben 24. 9ftarche[chman 5565 (17. Oltober 1804) 
ift auf ftahalbefchluft bem 91. 3fa<ü> Sohn bes 91.3^6 unb 
[einem Sohn, 91. (Elia, bas (Eigentumsrecht auf bas oon ihnen 
neuerbaute £ol3haus am ÜBall oerlauft morben**), unb 3toar in 
benfelben ©ren3en unb 9tusmahen, mie es an bie Kollegen, bie 
Schneiber 91. 9Bolf unb 91, 3^tob, oerlauft morben ift. ferner bas 

*) D. h- bie ©arantiebeftätigung bes ftahal. D. $. 
**) 9tad) bem $8au 93e3at)lung ber 93er[id)erungsprämie ((Ehafala). D. §>. 
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SRedE)t auf alle ba3ugel)örigen ©ebäube unb ben unbebauten spiatj, 
ber ungefähr 3toei Safd)en lang ift, unb non ber Seite bes eben 
gebauten Kaufes bes SR. Soljnbes 91. SJleier, aud) 3toei Saften 
bis 3U bem ^aus bes genannten 91. unb feines Sohnes. SRlle 
obengenannten SRed)te finb ifynen oom ilaijal für immer unb etoig 
oerfauft, worüber in bem Dofument nichts oon SBeranttoortltd)* 
feit*) erwähnt ift. 3**>ei Sd)ammafd)im fyaben unter3eid)net. 

SRr. 617. SB o n bemfelben. 

2lm Dienstag, ben 25. 9Jiar<f)efä)man 5565 (18. Dftober 1804) 
ift laut 5Xal)aibefcl)Iuf3 bem SR. Doto 23er, Sof)n bes SR. Sunbel, 
bas (EigentumsredEjt auf fein eigenes £jol3t)aus**) an ber Siebitfi= 
ftrafee oerfauft toorben. Diefes <rjaus gren3t einerfeits an bas £>aus 
bes SR. 23arud), Sotjn bes SR. SBenjamin, anberfeits an bas £>aus 
bes SR. (Elia, Soipt bes SR. 5fopel, mit ber gaffabe 3ur Strafe, mit 
ber |jinterfeite 3um ^lufo. Sttlle SRedfjte auf obengenanntes (Eigen* 
tum finb it)m, bem SR. Doto 23er, feinen SRadjfommen unb 23eooll* 
mäd)tigten auf ewig unb oom Innern ber (Erbe bis 3ur §öi)e bes 
Rimmels oerfauft toorben. bem Dofument ftetjt, bafe ber 5taf>al 
für ben SBerfauf biefes (Eigentums mit allen Stabteinfünften ein* 
ftel)t*). 3roei Sd)ammafd)im l)aben unter3eid)net. 

SRr. 618. SB o n ben Abgaben für bie © e 1 b f a m nt = 
lung in Sachen ber 3^ben bes gan3en ßanbes 

(2lfte 60)***). 

3ur (Eintreibung ber ©ebüfyren in unferer Stabt unb 3ur 
Dedung ber Unfoften in Sad)en ber 3uben bes gan3en £anbes 
finb toie im oorigen 3dE)re I)eute folgenbe Sperfonen ernannt: ber 
©roferabbiner £., SBorfitjenber bes 23et Din in SB., bann SRabbiner (E., 
ber sprebiger unferer Stabt, SRabbiner SIR., sprebiger ber f)iefigen 
^eiligen SBrüberfd)aft, unb bas £aupt SRabbi S0t. 2ln biefe sperfonen 
follen fid) alle toenben unb bie ©ebüljren 3al)len gemäfe ben oon 
ber SHufjerorbentlicfjen SBerfammlung am 16. Dammu3 5565 (1805) 
gefaxten 23efd)lüffen. 3a*)tt iemanb für bas laufenbe 3<*l)t bie 
Summe in £)öt)e bes oorigen 3af)res fteitoillig, fo toirb er oom 
(Eibe befreit. 3<*f)tt einer nad) bem SRegifter, fo toirb er and) oom 

*) ©arantie bes 5labal. D. §. 
**) CEXjafafa für bas eigene |jaus. D. 

***) SBrannttoeinmonopol! D. 
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(£ibc befreit. 3Ille, bie nicht nach ber oorjährigen Schälung 3at)Iert 
wollen, müffen einen (Eib leisten unb babei mit eigener £anb bie 
Summe ber (Sebühren in ben 5taften werfen. 3um 3luffet)er ber 
ftänbigen 23ead)tung aller biefer Regeln ift heute ein SRonatsfjaupt 
ernannt worben. Die Häupter werben ber 9feit)e nach biefes 3Imt 
ausüben. 3Iuherbem wirb wödhentlidE) burdE) ©allotierung aus ben 
gewefenen Häuptern ein geheimer Verfolger ernannt, ber energifd) 
bie Säumigen oerfolgt unb ihnen mit allen möglichen S[Rafenaf)men 
3u[efct. 

Donnerstag, 5. Stislew 5565 (27. Ottober 1804). 

9tr. 619. 33 o n ben ^falmenlefern. 

33on ben t)iefigen ^3falm entefern finb brei 3lltefte gewählt 
worben. ^Xlle (Einnahmen ber ^3falmenlefer finb an bie 3tlteften 
ab^ugeben, bie bann bie Summe unter alle ^ßfalmenlefer nach 
ihrem (Ermeffen oerteilen. 51ein ^ßfalmenlefer barf mit ber 33üd)fe 
fammeht, nur bie 3tlteften ober oon ihnen (Ernannte bürfen bas 
tun. 33on ben 3tlteften hängt aud) bie 33eftimmung ber (Sei)älter 
für bie ^falmenlefer ab. 393irb einer ber ^3falmenlefer ungehorfam, 
|o fann er aus ber ©rüberfchaft für alle (Ewigfeit ausgefchtoffen 
roerben. 

9lr. 620. 33on berfelben Sadje. 

Der ^ßfalmenlefer 9labbi (E. ift in bie 33rüberfd>aft auf* 
genommen. 

9tr.621. 33eftrafung für (Entheiligung bes Sabbats. 

9labbi 3* entheiligte watjrfd) ehrlich ben Sabbat, weil nad)ts 
bie (Ehnften bei ihm gebaut ha&en. (Es ift befd)loffen, ihn für bie 
(Ewigfeit oon ben SBahlen aus3uf fliehen. ©ei 9tüdgabe biefes 
Rechtes muh has Liberum veto beachtet werben*). 

9tr. 622. 33om (Eigentumsrecht. 

3lm obenerwähnten Datum ift auf ftahalbefdjluh bem 91. 3^lob, 
Sohn bes 91. Saul, bas (Eigentumsred)t auf einen unbebauten ^3lah 
unb ein Heines £jaus ^wifchen feinem £>aufe unb bem |>aufe bes 

*) (Srofce (Erfchroerung ber 3Bieberaufnahme, ba (Einftimmigfeit er= 
forberlich ift. D. 
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91. 3ett>i £jirfd), Sohn bes 9t. Slalom, Segal, oertauft morben. 
Dafür tjat er an bie 5Xat)altaffe 311 3af)ten ... .*). SBenn aber burcf) 
Verfügung bes 93et Din biefes 9tect)t bem 91. 9Jtofes, Sohn bes 
91. 3äfob, 3uerfannt totrb, E)at ber 5tahal non 91. 3<*fob nichts 3U 
nehmen nnb fein 9lboofat gegen 9t. 9Wofes 3U fein. 2Benn ber 
©erid)t5befd)lufe biefe 9ted)te bem iXaljal beläßt, fo gehen fie an 
genannten 91. 3^ob oom Innern ber Erbe bis 3ur £jöt)e bes Rimmels 
über — für bie genannte Summe — auf immer unb einig, mofür 
ihm ein gefehltes Dotument ausget)änbigt mirb. 

9tr. 623. 93 0 n ber 93rüberfchaft ber $ e l b f ch e r. 

Sabbat, 21. SXislem 5565 (12. 9iooember 1804). 

Vorige 2Bod)e mürben bie Vertreter gewählt, um Orbnung 
in biefe ©rüberfdjaft 3U bringen, ©emäf) 93erorbnung finb in ber 
93rüberfct)aft bie 9tangregeln aufgehoben, unb es finb Vertreter 
burd) 23allotierung feftsuftelten. £eute mollen 3mei 99iitglieber 
biefe 93allotierung annullieren laffen. Der 5Xahal befiehlt bie 53al= 
lotierung, unb bie beiben SBiberfpenftigen follen aus ber 93rüber= 
fdjaft entfernt merben. 

9tr. 624. 91 0 m Eigentumsrecht. 

Sabbat, 9lbt. 2Hajjigafch am 6. Debet 5565 (26. 9tooember 1804). 

Durch 5Xahalbefcf)luf3 ift bem Vertreter 91. 91tofes, Sohn bes 
91. 3<rfob, Eigentumsrecht auf bas tleine §aus unb ben ^ßlah 
3mifd>en ben Raufern bes 91. 3<*tob, Sohn bes 91. Saul, unb 91. 3ewi 
§irfch, Sohn bes 91. Schalom, Segal, übertragen morben, mofür 
er gegen bie längft oertauften Eigentumsrechte bes 91. 3etoi irjirfch 
auf fein eigenes <oaus nicht proteftieren mirb. 

9tr. 625. 93 0 n ber oorübergehenben Entfernung 
eines ftahalntitgliebes. 

Sabbat, 9Xbt. 9Bajjigafch, 6. Debet 5565 (26. 91ooember 1804). 

93is 3m nächften 93allotierung, Oftern, ift bef<hloffen, 9tabbi 3- 
ni<ht 3U ber Süjung bes ftahals ein3ulaben unb ihn 3ur Unter* 
fchriftteiftung irgenbeines Dotumentes nicht mehr 3U3ulaffen. 

*) Es ift teine Summe genannt unb ein Heiner 9?aum freigelaffen. 
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9tr. 626. 93 o n berUn3Uoerläjjigfeit ber 9111 e f t e n 
ber © r o j3 e n 2B ot>ltätigfeitsfaff e. 

2Beü bie genannten ^Xlteften iljren ^3flid)ten ntcf)t nadjfommen 
unb bejonbers bie ©el)älter nid)t au$3al)ien, jo ift i^nen befohlen, 
biejes bis 3um näd)jten Sabbat 3U erlebigen, roibrigenfalls fie il>rer 
9’lmter oerlujtig geijen unb bis 3ur neuen Sallotierung burd) ben 
Sd)amma jd) erjetjt roerben. 

9tr. 627. 93 o n ber (Entfernung eines 9111 e j t e n 
tü egen 93eleibigung bes ft a f) a l. 

93orabenb bes Sonntags, 9Ibt. Sd)ebat (4. De3ember). 

9iabbi ©., 9lltejter ber ©rojgen 2Bol)ltätigteitsfajje, roagte beji 
ftaljal mit unanjtänbigen SBorten 3U beleibigen. Die tjiejigen ef)r= 
licken 9lid)ter Ijaben it)n 3ur Strafe ge3ogen, bie oom ftaljal oer* 
i)ängt toerben foll. Der ftaljal bejd)loj3, il)n bes langes bes 9lltejten 
für alle ©roigteit 3U enttleiben. 

9lr. 628. 93 o n ber (Ernennung ber gebammen. 

Durd) ein Defret bes ftaljal jinb burd) geheime 9Bal)l £>eb= 
ammen 3U ernennen. 3t°ei grauen jinb geroäljlt roorben 3U ben 
33ebingungen, nad) benen bisher gebammen amtierten, unb 3toar 
auf £ebens3eit. Sie üben bas 9lmt mit ben beiben älteren £jeb= 
ammen 3ujamnten aus. ©s jinb $r. 9?. unb bie 3toeite Xod)ter bes 
91abbi U. gemailt roorben. 

9ir. 629. Unterjud)ung wegen 93ergel)ens eines 
ber 991 itglieber bes ft a f) a l unb oon jeiner 2$ e * 

j t r a f u n g. 

9?abbi ©.*) l)at eine ftlage gegen ben ftaljal gerietet roegen 
jeiner 9Iusfd)liej)ung aus bemjelben. Der 93et Din l)at bcjd)lojjen, 
eine Hnterjudjung ein3uleiten, um genau ©.'s ©egenbetoeije 3U 
l)ören. Sollte es jid) l) er aus jt eilen, baj3 bie 93 ergeben bes ©. toaljr 
jinb, jo roirb bie Strafe bes ftal)al hefteten bleiben. 3^ 3^u9^n 
l)aben ausgejagt, bafe ©. tatjäd)lid) jdjulbig ijt, mesljalb ber ftaljal 
ben ©. burd) 9lusjd)iiej3ung unb 9fbjpred>ung bes 2Bal)ire^tes be= 

*) ©s fyanbelt jid) oielleid)t um ben 9tltejten ber ©rofjen 2Bot)l= 
faljrtslajje: 9tr. 627. D. £. 

149 



ftrafte, unter 33 ead)tung bes Liberum veto ber Allgemeinen 33erfamm= 
Iung. Den genannten ©. barf leine 33erfammlung einlaben unb ü)m 
irgenbeine amtliche Dätigleit überlaffen — unter bem Liberum veto. 

Ar. 630. 33 o n ber Ernennung einer §ebatnme. 

Alontag, Abt. Scfyemot 5565 (5. De3ember 1804), ift bie britte 
Hebamme unferer Stabt £. auf £ebens3eit ernannt. Sie übt it)r 
Amt mit ben bereits ernannten beiben aus. Sollten biefe einen 
33roteft bagegen ergeben, fo roirb iljnen bie Austragung auf bem 
33ro3efetoege überlaffen, 33efd)lief$t ber 33et Din 3U iljren ©unften, 
fo bleibt fie troijbem im Amt.*) roibrigen pralle befdjlief# ber 
Set Din, roas in ber Sacfje 3U machen ift. 

Ar. 631. Aon berfelben S a d) e. 

Die Sd)roägerin oon Aabbi £., bie Hebamme unferer Stabt, 
ift oerpflid)tet, in bie 51affe 12 Dfdjermonet} für biefes Aed)t 3U 
3al)len**). Sollte fie, toas ©ott oerfyüte, früher als nad) 3ebn 
3al)ren oon l)eute ab fterben, fo befommen bie Aactjlommen fo oiele 
Dfdjerroonet} 3urüd, fo oiele 3a^)re 3U ftüf) geftorben ift. 

Ar. 632. Aon berfelben S a d) e. 

Die Hebamme Aiffa foll 25 Anbei für bas Aed)t, bas Amt 
aus3uüben, 3al)len. 

Ar. 633. 33 0 m 33 e r f a u f bes (Eigentumsrechtes. 

Dem 2felbfd)er, Aabbi X., unb feinen ftameraben oiurbe bas 
©igentumsred)t auf fein £aus mit 3Slob am ©nbe ber A.=Strafje 
hinter bem 3ßall oerlauft 3um S^ife non 4 Anbei***). 

Ar. 634. SBom 2Bol)nred)t. 

An bemfelben Datum, Sabbat, 3lbt. Scfyemot (10. De3em= 
ber 1804), ift bas 313ol)nred)t in unferer Stabt an Aabbi 33. aus 3B. 
in üblicher 3Beife erteilt morben 3um greife oon fünf Xfd^enoone^. 

*) Alfo offener SBiberftanb gegen bas t)öd)fte ©erid)t unb ben ©runb- 
fatj ber §eiligfeit bes Aid)ters. 2Barum? Das 3eigt Ar. 631. grau £. ift 
Sd)toägerin bes £abaloligard)en Aabbi £. D. §. 

**) Die übüd)e ftautionsfumme. D. £>. 
***) gür bas eigene £>aus t)ot X. bie ©bofata=Aüdenbedung burd) 

ben üabal 3U erlaufen. D. 9). 
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Sr. 635. S o n ben § c b a m tn e n. 

3ebe, bcr Dort jetjt $ur 2Bal)l gelangten gebammen muf} an 
bie Äaljallaffe bie fd)on lange beftimmte Summe sagten. Diefes 
ift in allen ©ebetl)äufern 3U oertünben. 

Sr. 636. S o m (Eigentumsrecht. 

Sabbat, Sbt. Sefdjallacf) 5565 (31. Dezember 1804). 

Sid)t roeniger als 4 Xfd)enoonet$ mufe Sabbi (E. für bas (Eigen* 
tumsredjt auf bas <r>aus, bas er jetjt begießt, mit allen Sauten an 
bie italjalfaffe be3ai)len. SBegen biefes Sefd)luffes l)at Sabbi D. 
bie genannte Summe nid)t 3at)len mollen.*) 

%us bem 3<*hre 180 5. 

Sr. 637. 3ur mieberljolten Sorlabung oor ben 
Set Din. 

£eute, am Sorabenb bes Sabbat, 18. Sdjebat 5565 (6. 3as 
nuar 1805) ift oom Set Din an ben Magnaten**) Sd). ^um 
^roeiten Stale unter bem (Euerem bie Sufforberung abgefanbt, in 
Sachen gegen Sabbi (E. £>. im Set Din $u erfdjeinen. Der genannte 
Sabbi Sd). blieb ungeljorfam unb erfd)ien nicht.***) 

Sr. 638. Die S b f d) r i f t eines Statuts ber S r ü * 
berfd)aft ber 3 e h n t f d) a f t e n , bas ber Staljal 
genehmigt l)at, unb basoon benSd)ammafd)im 
u n t e r l d) r i e b e n unb im S u d) e biefer Srüber* 

f d) a f t eingetragen ift. 

Sm Stontag, 28. Sd)ebat 5565 (16. Januar 1805) erfd)ienen 
bei uns bie Sdjotre bene 3ftöel (mit biefem Samen toerben 
bie Sorfteher ber 3^tfd)aften benannt), bie fid) betanntlid) 
aufeerorbentlid) gut führen unb gottesfürd)tig leben. Sie boten 
bie Xora*Solle an unb l)aben bead)tungsroürbige Statuten oor* 
gelegt. Um biefe oor allem Ungemach $u fd)üt)en, l>aben toir be* 
fd)loffen, bie Statuten ber guten Sache roegen 3U bewilligen. So 
follen bie jetzigen unb fünftigen Stitglieber biefer Srüberfd)aft nad) 

*) Unflat. D. $. 
**) Siagnat orohl fooiel toie: reich, einflußreich, mäd)tig. D. $. 

***) Unflarer $all. D* £>• 
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biefert Statuten Raubein unb [uh gut führen. Sie [ollen aber and) 
bem 5fahal gehorchen. Sie [inb oerpflichtet, jeber (Einlabung bes 
Alonatshauptes [ofort $olge 3U leiften. Sollte eines ber Alitglieber 
ungeljorfam toerben, [o hat man es bem ©erid)t 3U übergeben. Alit 
einem SBort, [ie [ollen immer nad) bem ©e[eh unb ben Verorb= 
nungen bes 5lal)al leben. Aur unter bie[er Vebiugung werben bie 
Statuten ber Vrüber[d)aft anerfannt. Auf Vefet)l bes Äa^al unter= 
[djreiben mir, Sd)amma[cf)im unb Vertraute ber Stabt, bie[es Dofm 
ment am obengenannten Datum. Unterfd)riften. 

(ASörtlid) aus bem Vud) abgetrieben.) 

Ar. 639. Von ber S a <h e 3 w i [ d) e n 5t a b) a I unb einer 
3 ü b i n. 

Um bie Angelegenheit ber $rau bes Sängers 3- aus ber Aßelt 
3U [chaffen, [inb brei ^ßer[onen ernannt morben, bie mit ben fed)s 
Vertretern ber Dreigro[<hengebühr bie Streitigfeit aus ber Aßelt 
[d)affen [ollen. Sie haben bie Atad)t ber [ieben Xubim ber Stabt. 

Sabbat, Abt. Deruma 5565 (21. 3anuar 1805). 

Ar. 640. Von einem £jod)3eitsge[<henf. 

Dem Aabbi 3- ift bas Aed)t auf bas (Eigentum über einen 
[teinernen £aben bes Van 51. auf ber V-=(3fraf}e oerliehen morben. 
tiefes als ©e[d)enf 3U [einer ^ochseit. 

Ar. 641. Von einem V * 0 3 e 3mi[chen 
Vrioatper[onen. 

Dienstag, Abt. 5ti ti[[a (31. 3anuar). 
Aßeil Sdjneiber A. laut Alelbung bes Kaufmanns aus 5tr. 

nicht nad) bem Vetlufe bes Vet Din hanbelt, [0 [inb 3mei Aid)ter 
ernannt morben 3ur Unter[ud)ung unb Ve[trafung bes S<hulbigen 
unb ein britter oon [eiten bes A. Aßenn A. bie Ve[timmungen 
bes Aid)ters nicht befolgt, mirb er bes Aed)ts, an ben Aßahlen teil= 
3unehmen, unb ber Aßaf)l 3um Auffeher ber Dreigrofd)engebühr 
oerlu[tig gehen. 

Ar. 642. Vom Aßof}nre<ht. 

©egen 3ahlung oon fünf X[chermonet$ i[t bas Aßohnred)t bem 
Aabbi D. aus U. oerliehen morben. Das Alonatstjaupt hat bas 
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9?ed)t, igm ein Xfd)erroonet) 3U erlaffen. 9Benn aber ber (genannte 
bis 3um fommenben Sabbat nid)t safylt, fo oerliert er bas 2Bot)nred)t 
in unferer Stabt unb roirb burd) einen geheimen Verfolger 31« 
3af)hmg geätoungen.*) (93gl. 9tr. 662.) 

9tr. 643. 93 o n einer Streitigfeit 3 co i f cf) e n r i o a t= 
p e r f o n e n. 

9lm 9lbenb besfelben Xages fanb eine Sitjung ftatt ^roecfs 93e= 
ratung ber Sacfje 3toifd)en 9fabbi 91. unb genanntem Kaufmann 
aus 5tr. 9Beil 91. bem 93efd)luffe nid)t gefolgt ift, tourbe er aus= 
gefd)loffen (ogl. 641). 

9lr. 644. 93 o n bem Hnge^orfam gegen b e it 33 e t Din. 

9labbi.(5., Sol)n bes 91. 91., l)at troh bes (Euerem bem 93efct)luf3 

bes Ral)al feine $olge geleiftet. 9lad) ber 9Inbrof)ung, aus ber ©e= 
meinbe ausgefdjloffen 3U to erben, fjat er fid) bereit erflärt 3U ge* 
t)ord)en, unb finb it)m alle 9led)te roieber 3urüd3ugeben. 

Dienstag, 9lbar 5565 (31. 3<ntuar 1805). 

9lr. 645. 93 o m ©igentumsred)t. 

Dem ^3ofamentierer 9labbi 3- ift bas Eigentumsrecht auf bas 
£aus, bas fid) auf feinem <r>of befinbet, oerfauft toorben. Die 
Summe f)at er längft bega^lt. 

9lr.646. 93 o n berfelben S a d) e. 

3u bem £>aufe, oon meinem in 9lfte 645 bie 9lebe ift, l)at ber 
93ofamentierer 3* nod) einen ^ßlat) einßufchliehen gebeten. Die 9111= 
gemeine 93erfammlung l)at if)tn bas 91ed)t beroilligt unb unter alb 
gemeinen Regeln unb ©efe^en biefes 9led)t erteilt. 9labbi 3- f)at 
alles an bie -Raffe besatjlt. Er ift oon Ijeute ab ber einzige Eigen= 
tümer biefes 93efit}es (Ehafafa). 

Donnerstag, 15. 1.9lbar 5565 (2. Februar 1805). Sieben 
Unterfchriften. $ür genaue Ropie bes Originals bürgt 93., Sd)am= 
mafd). 

*) 9Ran ftelle fid) bie Sachlage oor: 3emanb 3af)lt eine fleine Summe 
nicht, unb fofort toirb ein Verfolger mit 93erleumbungen, falfdjen 3eug= 
niffen ufto. losgelaffen! —Rahalibplt! D. £>. 
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91r. 647. 93 o n ber 91 ü c! g a b e bcr 91 e d) t e. 

£>er 5lat)ai hat bem Scfjrteiber 91abbi 9?. (ogl. 641) [eine 93er= 
gehen oer3iet)en unb führte ihn mieberum in feine früheren 91ed)te 
ein. (Er foll an bie 51at)alfa[fe 3 91ubel 3at)len. 91. i)at jeboch bie 
Summe nicht be3al)tt, unb baher mürbe ber leitete ©efcE)lufe null 
unb nichtig. (Er bleibt ausgefd)toffen. 

9?r. 648. 93 o m Streit 3 m i f d) e n bem Sdjneiber 
unb bem Kaufmann. 

3u bem Streit 3mifd)en 91abbi 91. unb bem bekannten Staufs 
mann: Dralls 91. ben 93e[d)luf3 ber ©emähtten ausführt, merben ihm 
feine 91ecl)te 3urüdgegeben (9lr. 641). 

9tr. 649. 93 o n berfelben S a d) e. . 

9lm folgenben Freitag hat 91abbi 91. ben 93efd)luh anertannt 
unb gehorchte »ollftäubig. Sein 93erget)en mürbe oergeffert unb er 
bleibt in feinen 91ed)ten unb Ämtern. 

9lr. 650. 93 o m 91 f t) l für manbernbe ^rebiger. 

Freitag, 9lbt. Ri tiffa 5565 (3. gebr. 1805). 

(Eines ber ©ebethäufer hat befdjloffen, ein 3tmmer ein3urid)ten, 
in bem manbernbe s$rebiger Untertunft unb 9Jiittageffen mäl)renb 
breier Xage unentgeltlid) erhalten follen. £>ie Vertreter ber Stabt 
haben fid) oerpfüd)tet, 3U biefem 3t°ede möchentlid) 5 poln. Sloip 
3U 3at)len. 

9lr. 651. 93 o m (Eigentumsrecht. 

Sabbat, 9lbt. 51i tiffa (14. Februar 1805) ift an Schneiber 
91abbi 91. bas (Eigentumsredht auf ein £>aus mit 93auten unb Durd)= 
gang uerfauft morben. 

9lr. 652. 93 o n ber (Erteilung bes 9Bai)lred)tes an 
eine ^ßerfon. 

9tn bemfelben Xage ift bem 9!abbi 91. bas emige 91ecf)t ber 
Teilnahme an ben 93erfammlungen erteilt morben. Ü)ie bafür 3U 
3al)lenbe Summe hat er bereits entrichtet. 
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9tr. 653. 93 o n b er (Erhebung in ben 91 a n g 9Jt o r e n u. 

Der 9lang äRorenu tourbe an 9?abbi 51. erteilt. 93on fjeute 
ab tann er fid) biefen Flamen gulegen unb bei jeber (Gelegenheit 
gemäh ber Sitte 3fraels benfelben gebrauchen*). 

9ir. 654. 93 o n bem 933 a h l r e <h t. 

Donnerstag, 22. 1. 9lbar, 5lbt. tiffa (9. gebruar) ift biefes 
stecht an 9labbi £. erteilt toorben**). 

9tr. 655. 93 o n ber Abmachung 3 to i f d) e n bem ft a h a l 
unb einer ‘’ßrioatperfon betreffs (Eigentums* 

r e d) t s. 

9In bemfelben Xage befriebigte ber ftahal bie 5ln[prü<he bes 
9labbi (E. (9lfte 568). 5lls (Entgelt für [ein (Entgegenfommen unb 
um 9tabbi 93t. 3U befriebigen, hat ber ftafjal bem 9tabbi (E. ein neues 
(Eigentumsrecht auf bas §aus unb bie ^Bauten neb[t ^piatj 3toifchen 
[einem §aus unb ben (Gebäuben bes 91. 93i., bie gegentoärtig bem 
(Ehri[ten 51. (E. gehören, erteilt ((Ehafafa). 

9tr. 656. 93 o m Verbot an ben 53 ab er, eine f^rau 
oon [chled)tem 9t u f 3 u heiraten. 

9labbi 93t., ber 53aber, oerlobte [ich rait einer $*au, bie feinen 
eimoanbfreien 9luf hat. (Es i[t befd)loffen, bah er bie Verlobung auf* 
gibt. Sollte er bod) heiraten, [o i[t bem Sd>amma[d) befohlen, in 
allen (Gebethäufern 3U oerfünben, bah [eine $*au eine Un3iicf)tige 
unb bah er als beren 53efd)üher nid)t be[[er ift.***) 

9ir. 657. 93 o m (Eigentumsred) t. 

9tuf ftahalbefd)luh ift an obengenanntem Dage bem 91. 3f*ail, 
Sohn bes 91. 5Ibraham, bas (Eigentumsrecht ((Ehafafa) auf bas £aus 
[otoie ben ^latj unb irjof, bie ihm bereits rechtlich****) gehören, oom 
Innern ber (Erbe bis 3ur £>öl)e bes Rimmels oerfauft toorben. 

*) 91.91. muh [ehr fapitallräftig getoefen [ein! 93gl. 9ifte 652. D. £>. 
**) £ier hat ber Scbammafd) abfidjtlich an Stelle oon 9lbt. „9CBanafbel“ 

„fti tiffa" gefdjrieben. D. £j. 
***) (Ein neuer 53emeis für bie rüd[id)tslo[e (Ghettobis3iplin unb bie 

93ergetoaltigimg ber 2Billensfreiheit. D. E>- 
****) 9tad) ruffifchem 9ted)t. D. £j. 
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9tr. 658. 93om Eigentumsred) t. 

Sabbat, 91bt. 2Bajjaft)el (11. Februar). 

51a^albefd)lu^: Da bas Eigentumsrecht über bert ^lah an ber 
5taibanffiftraf3e, too ber verstorbene 91. 9lbram, Sohn bes 91. 31rael, 
ein neues £jaus gebaut hat, bas bem 91. Suffe, Sohn bes 91. 3frael, 
unb feinem Sohne, 91. 3f*ael, als Erbe übergeben roar, jeljt bem 
5tahal gehört, tritt ber 5tat)al Ijeute biefes 9ted)t an 91. Suffe unb 
feinen Sohn enbgülüg oom Erbinnern bis jur <rjimmelsl)öf)e ab. 
Diefe Abtretung bebingt, baf) er unb fein Sohn fid) verpflichten, 
baf) bie Erben bes verdorbenen 91. 9lbram teine 9lnfprüd)e auf bas 
Eigentumsrecht über ben ^ßlatj, tvie bas <rjaus unb (Sebäube bes 
Sdjneibers 91. 9Ibraham, Sohn bes 91. 3fat, Segal, ergeben tverben, 
b. h- alle 9lnfprüd)e, bie von ihnen erhoben tverben follten — toann 
auch immer — müffen von obengenanntem 91. Suffe unb feinem 
Sohne erlebigt tverben, tvofür er mit obengenanntem irjaufe ^aftet- 
^ierüber müffen 91. Suffe unb fein Sohn eine fidjere Kaution ftellen. 

9tr. 659. 93 o n ber Erhebung in ben 9?ang 93t o r e n u. 

91abbi 3- ift in ben 9tang 99torenu mit allen ba^ugedörigen 
Rechten erhoben toorben. 

9lr. 660. 93 o m Eigentu nt s r e d) t. 

Der 23rüberfd)aft ber (Selbverleiher ift bie Erlaubnis erteilt 
toorben, ihr £aus bis 3ur 9Banb ber Spnagoge 3U bauen. (Segen 
biefen 23efd)luh l)aben einige Stabtvertreter Einfprud) erhoben, 
unb ift bie Sache bem (Bericht 3ur enbgültigen Entfd)eibung über* 
geben tvorben. 

9tr. 661. 93 o m Eigentumsred)t. 

13. Februar, 9lbt. ^ßetube, ift ein Streit über bas Eigentums* 
recht 3tvifd)en ben 9tad)tommen ber 9tabbi £. unb S. erlebigt toorben. 

9tr. 662. 93 o m 2Bohnred)t in ber Stabt 93t i n f t. 

Die 3toeite 9Barnung ift an 9tabbi D. aus H. abgefanbt toor* 
ben. Dralls er nicht fofort 5 Xfd)ertoonet$ 3at)It, tvirb fein 933ohnred)t 
Später 8 Xfd)ertoonet$ foften. Dbiges unter bem Liberum veto. 9Iud) 
biefem 93efd)luf3 hat ber Genannte teine 93ead)tung gefd)entt (vgl. 
9lr. 642). 
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9tr. 663. Anertennung ber ©rüberfchaft i f cf) = 
m o r i rrx (5Bäd)ter). 

Am ©orabenb bes donnerstags, ^Ibt. ^ßefube (16. Februar), 
i[t oom 5tahal bie ©rüberfchaft Sltifchmorim anertannt roorben, unb 
3roar unter (Eintragung in bas ©ud) ber ©rüberfchaften. 

Ar. 664. ©eftrafung für ein ©ergehen gegen 
bas (5 e f e t$. 

2BeiI AabM 9t. unoerfchämterroeife ein dofument auf bas 
(Eigentumsrecht 3erriffen hat unb fein Sohn Aabbi 51. als ©ebühren* 
einnehmer nicht bie ©efd)lüffe bes ©et din beamtet, fo t)at fid) leh5 

terer oerpflid)ten müffen, ben 51af)al= unb ©et din=©efd)luf3 in ber 
Sache an3uertennen, toibrigenfalls man ihm ben geheimen ©er* 
folger auf ben <rjals fd)kfen roirb, ber fd)on unter Anroenbmtg ber 
ftrengften Atafptahmen Atittel unb 2Bege finben toirb, if)n 3U gtoingen. 

Ar. 665. © o n ber $ a d) t unb oon ben Stenten. 

Sabbat, Abt. ©3ajjitra 5565 (25. Februar 1805). 
2BeiI bie Aeid)en unferer Stabt mit ben hiefigen Sdjenten* 

befit$ern toegen ber Sd)enfoerpad)tung*) eine Abmadjung treffen 
roollen, fo finb fünf Aiitgtieber gewählt, um biefe Angelegenheit in 
Orbnung 3U bringen unb bie Sache aus ber ©Seit 3U fdjaffen. 

Ar. 666. © o m ©3al)lrecht. 

diefes Aed)t ift bem Aabbi 3- erteilt roorben. 

Ar. 667. © o m (Eigentumsrecht. 

diefes Aecht ift an 3toei Sdjroäger bes Rabbiners £j. für 
5 Xfcherrooneh oertauft roorben, mit bem Aed)t feitens bes SAonats* 
hauptes, biefem einen Xfcherroonetj ab3ulaffen. Sollte bas (Eigen* 
tum unb bie (Erbf<haft ben Aachfommen, ben ©Saifen bes Sdjufters 
(S. gehören, fo 3ahlen fie (bie Sd)toäger) nur 2 Xfcherrooneh- 

*) ©gl. Pogroms Aiemoiren, ferner bie fyrage ©ranntroeinmonopol 
in ©anb I, unb bie Amnerfungen bafelbft S. 216 unb 218. d. 5>. 
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9tr. 668. Die 21 b f d) r i f t eines Dotumentes, I)er = 
ausgegeben an 3 to e i S d) m ä g e r bes Rabbiners 

£., <E. (S.unb 3. S. 

3n biefen Paragraphen ift nichts 2lnberes gejagt als in ben 
oorhergehenben über bie Dofumente auf (Eigentumsrecht. 

(Gegeben am 91eumonb 9tifan 5565 (19. 99lär3 1805). Stabt 
Sblinff. Unterjdjriften. 

9tr. 669. Pom (Eigentumsrecht. 

3n obengenanntem, auf oorhergehenber Seite ausgeführtem*) 
Pefchluh oom 9Rontag ber oergangenen 2lbt. Pefube, nad) bem 
bas (Eigentumsrecht bes ftahal auf bie ©ebciube unb ben piat$ bes 
91. 9Rofes, Sohn bes 91. 21aron, an ber 2Bilenfti=Strafe an ben 
91. Samuel, Sohn bes 91. 21aron, übertragen finb, unb poar für bie 
91edf)te ber PSaifen feines Prubers 91. £eib auf ben piatj, auf bem 
fich je^t bie Schalter 91. 91utoim unb 91. 3föi eingerichtet höben, 
toirb oerfügt, bem 91. SDlofes mit3Uteilen, bah, vomn er für biefe 
91edE)te bem 91. Samuel 3 Xfdhertooneh be3ahlen toill, 91. Samuel 
fie an3unehmen hat, roofür bie 91edE)te auf 91. 9Rofes übergehen. 
Da aber ber 91. 9Rofes fich hiermit nicht einoerftanben ertlärte, oer= 
blieben bie 9lecf)te bei ben SBaifen bes 91. £eib. 

Da nun heute ber 91. Samuel uor ben 3üh*ern ber Stabt 
erfd^ien mit ber Pitte, um 2IusI)änbigung eines fchriftlicfjen Dofu= 
mentes über bie 91ed)te auf ben 9tamen feines Sohnes 9turoim,**) fo 
ift oon ben $ührern befchloffen roorben, biefes Dotument aus3u= 
ftellen, es aber biefem Sohne 91. 91utoim nicht aus3ul)änbigen, fo= 
lange ber 91. Samuel fid) nicht fd)riftlid) oerpflichtet hat, bah bie 
PSaifen feines Prubers £eib niemals gegen bas 91echt auf ben piatj 
unb bie ©ebäube ber genannten 91. 9turoim unb 91. 3fai proteftieren 
roerben, unb bah fie feinerlei PnfprüdEje in biefer £jinfid)t — roeber 
an ben ftahal noch an 91. 91uroim ober 91. 3fai — erheben roerben, 
roeber fie nod) il)te 9lad)folger ober Peoollmädjtigten — nie unb 
nimmer. 

*) Sfehlt. D.£. 
**) 5)ier ift in ber Plitte bes Dotumentes eine halbe 3e^e am' 

geftrichen unb am 91anbe auf ber rechten Seite gefchrieben: 00m 2Bort 
„91. 9tuxoim" bis „Rührern" ift es fälfd)lid) niebergefdjrieben. Darum finb 
biefe 2Borte ausgeftrid)en, roas ich unter3eid)ne. Parud), Sohn bes 91. 3v 
Schammafdh- 
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3n ber 93erpflid)tung bes 91. Samuel mufe bie 93ebingung 
[teljen, bafe, roenn jemals bie 9ta<f)fotger ber 9Bai[en itgenbtoelcf)e 
9ln[prüd)e an ben 5tal)al, 91. 91utoim unb 91. 3fat ober beten 9tad)= 
folger ergeben [ollten, 9?. Samuel oerpflicfjtet i[t, mit [einem (£igen= 
tum einjufteljen, bamit bas (Eigentumsred)t auf ben ^ßlatj unb bie 
©ebäube bes 91. 91utoim unb 91. 3fai in aller 9tuf)e beftefjen bleibt. 
Dienstag, ben 3. 9iifan 5565 (21. SCRärs 1805). 

9ir. 670. 93onber[elbenSacf)e. 

Dienstag, ben 3. 9ti[an 5565 (21. 991är3 1805). 
(Es i[t ein Dofument über bas (Eigentumsrecht ber Käufer toie 

bes *piat$es an ber 9BiIen[fi= Strafte bes 9t. 9Ro[es, Sohnes bes 
91. 9laron, ausgeftellt toorben. Das 91e<f)t, bas bisher bem ftaftal 
gehörte, geht oom heutigen Xage auf 91. 91umim, ben Sohn bes 
91. Samuel, über, oom (Srbinnern bis gut £immelsl)öl)e — ohne bie 
gering[te (Ein[<f)ränfung — xoobei 91. 9tutoim noch obenbrein bas 
91ed)t l)at, oon bem 91. 931o[es für frühere Ausübung biefer 9ted)te 
(Ent[<häbigung 3U forbern; bafür toirb ihm bie 99tad)t bes 5tahat 
übertragen. Uber biefen 93erfauf übernimmt ber itafyal teinerlei 
93erantmortung.*) ^rotefte unb 9ln[prücf)e hiergegen Ijaben oon 
bem 91. 91umim ausgefod)ten 3U toerben. Diefes Dofument ift ge= 
[chrieben unb unterf^rieben auf C5runb ber ©e[efte unb 91egeln ber 
5tahalmitglieber — im (Sinoetftänbnts mit ber 5taf)aloerfügung — 
in ben 91äumen bes 5tat>al. 

91r. 671. 93ürg[chaft für ben 93erfauf laut ber 
9lf t e 669. 

3cf), ber ältefte im 9lamen ber 9lacf)fommen meines oer[tor= 
benen 93rubers 91. £. Unter3eicf)nenbe, habe mit bem 5tahal ein 91b» 
fommen getroffen, laut meinem ich bie oolle 93erantroOrtung ba= 
für übernehme, haft bie 91acf)fommen meines oerftorbenen 93rubers 
niemals 9ln[prü<he auf bas (Eigentumsrecht auf ben ^ßtaft [teilen 
toerben, auf bem jeftt bie Sd)äd)ter 91abbi 91. unb (E. gebaut 
haben. 9li<ä)t nur bie Genannten, [onbern auch ihre 9lacf)fommen 
oersidjten, toeil ich oon heute ab alle 9tn[prüche allerfeits 3U be= 
friebigen übernehme, [o baft bas einzige (Eigentumsrecht bem ge= 
nannten 91abbi 91. unb [einer 9lacf)fommen[cf)aft gehört. 

Dienstag, 3. 9li[an 5565 (21. 93iär3 1806). 91abbi 91. 

*) 9fI[o bie 91ücft)er[tcf)erung toirb ausbrücfltd) abgelebnt. D. £j. 



9tr. 672. 33 o n einem f a 1 f dj e n Dotument. 

Donnerstag, 5. 9tifan 5565 (23. 9Jtär3 1805). 

(Es mirb hiermit feftgeftellt, bofj bie 9lfte 602 (2Bobfaangetegen= 
heit) auf bas emige 9te<ht ber Xeünat)me an ben 2Bat)Ien bem 9t. 3- 
nicht richtig ausgegeben ift. Das betreffenbe Dotument ift and) 
falfd) ansgeftellt toorben unb be^ieljt fid) auf ^orberungen in Sachen 
ber gan3en ©efellfd)aft. (Es ift ri<htig3uftellen, bafe bas obige 9techt 
bem genannten 9tabbi 3* nux gegen 3ahlun9 oon 6 Dfchermoneh 
erteilt mürbe.*) 

9tr. 673. S o m Eigentumsrecht. 

Dasfelbe ift erteilt morben an 3mei Schmäger unb Kameraben, 
9tabbi S. unb (E. Das (Eigentum be3iet)t fief) auf ihre eigenen ^lätje 
unb Sauten, mofür fie alles an bie Kaffe be3at)lt hoben.**) 

9tr. 674. 93 o n berfelben Sache. 

99tontag, 9. 9tifan 5565 (27. 99tär3 1805). 

(Es ift befdjloffen, ben Streit mit bem 9tabbi 3- 3U beenbigen 
unb il)nt bas emige 9teci)t, an ben 2Bal)len teÜ3unel)men, 3U iiber= 
laffen. 93on heute ab geniest er alfo biefes 9ted)t (ogl. 672). 

9tr. 675. 93 om 9Bal)ired)t. 

9ln bemfelben Dage hoben mir bie 9Ingelegenheit mit 9tabbi 
9t. beenbigt unb ihm bas emige 9ted)t, an ben 2Bal)len teil3unel)men, 
ohne irgenbmeldjen 9ßiberfpruch oon irgenbmeldjer Seite erteilt. 
Der genannte 9t. l)at alles be3at)lt; er geniest oon heute ab feine 
9ted)te (ogl. 605). 

9tr. 676. 93 o m (Eigentumsrecht. 

Donnerstag, 12. 9tifan 5565 (13. 99tär3 1805). 

9ln 9tabbi 3v Sohn bes 3- S., ift bas (Eigentumsrecht auf bas 
^lä^chen unter bem Salfon an ben fteinernen £äben oon ^an X. 
erteilt, unb 3mar ber gan3en fiänge nach oor ben Bäben, bie jettf ber 
Kaufmann 93. befitjt. 3ür biefes 9ted)t hot er alles be3ahlt.***) 

*) Unflar. 9tach 674 tritt ber Kahal einen oolltgert 9?ü<f3ug an. (Es 
f<heint fid) um fchntierige 9Rad)enfd)aften 3U hanbeln. 

**) 9tad) ruffifehern 9ted)t ermorbene ©runbftüde finb beim Kahal 
aud) nod) 3U be3al)len. D. £)• 

***) (Es tft nicht flar,melchen Vorteil 3-oon bem,, ^Slähchen''hot. D. §. 
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Sr. 677. 93 o n ber Abrechnung ber Alt e f t en ber 
©ro|en 9Bo^IfaI)rtslaffc. 

5Beil in ber 3^resabred)nung (ogl. Sr. 603) ber Alteften ber 
©roßen SBohlfahrtstaffe bie Auslagen bie ©innahmen übersteigen, 
unb gtoar um 120 Subel, fo t)at man eine nähere Prüfung oor= 
genommen unb feftgeftellt, bafe barunter 46 Subei für Sachen aus= 
gegeben mürben, bie gar nicf)t bie Stabt betreffen. Sie müffen alfo 
aus ber Dafdje ber ^tlteften be^atjlt merben. Die tünftigen Alteften 
bürfen if)r Amt nid)t früher antreten, als bis bie neuen ihnen einen 
Sd)ulbfd)ein über 46 Subei, fällig am tünftigen £aubl)üttenfefte 
5565, ausgehänbigt l)aben. Sollten bie letzteren tein Vermögen 
befit$en, fo muh ber tünftige 5tahal bie Sidjerheit anbersmo fud)en. 
Sollte biefe Abmachung ben Alteften nicht gefallen, fo mirb es il)nen 
überlaffen, beim Set Din ftlage eht3ureichen. 

Ar. 678. 93 o n ber ©rteilung bes Xitels D u b. 

51 n Sabbi 3- ift ber Ditel Dub auf ein 3af)£ erteilt morben. 

Ar. 679. 93 o n ber 3 u 1 a g e an ben S * e b i g e r. 

An bemfelben Datum b>at man Sabbiner ^ß., ber 15 ftopeten 
m 

möd)entlid)es ©ehalt be^iel)t, mährenb bes Feiertages bas ©ehalt 
oerboppelt. 

Ar. 680. 93 o n ber 5B a h l ber S i d) t e r unb © r n e n = 
nung ber SCRitglieber groeds ©rfinbung oon 
9Jtaßnal)men3urStärfungberjübiS<t)en©efet$e. 

An ^3affat> 5565 (3. April 1805) finb burd) Sallotierung 
Siebter ernannt morben mit ber Amtsbauer eines 3ahtes bis 
$affah 5566 (1806). Auherbem finb nod) aus ber Aiitte ber Atit= 
glieber fünf ^3erfouen gemählt, unb alle l)aben Atahnahmen aus= 
finbig 3U machen 3ur Stärtung bes ©efeßes. Alle ©emäljlten haben 
bie Atad)t ber Auß er orb entliehen 93erfammlung. Die ©enannten 
haben bas Sed)t, alle ©efeße oollftänbig 3U prüfen unb Anbetungen 
nad) il)rem ©rmeffen unb itjrer Xtber3eugung oorßunehmen. Alles, 
mas [ie unternehmen, mirb anertannt. Sollte ein Sichter oon ben 
©enannten biefe Serpflid)tung nicht übernehmen mollen, fo oer= 
liert er fein Amt, unb an feine Stelle mirb ein anberer gemählt. 
Sie üben aud) bie Auffid)t über bie Sichter aus. Der Dermin, 
3U meinem fie ihre Arbeiten beenbigen müffen, ift ber 18. 3iiat- 
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(Sollte bis 311 biefern Datum bie Arbeit nicht beenbigt toerben, [0 
ift oom 994onatsbaupt eine Slufeerorb entliehe 93erfammlung ein* 
3uberufen, 3toeds 2Bai)I einer neuen 5tontTniffion. 3n *>er 3tt>ifd)en* 
Seit bat ber 5tai)al leine 9Jiad)t. Seine SBefdt)Iüffe finb ohne gefet^ 
Iict>e Straft*). 

9tr. 681. 93 0 n ber Ernennung ber 9111 e f t e n ber 
©ro|en 9Boblfab*tstaffe. 

X)ie 2Babl ber 9ttteften ber ©rofjen 9Boblfabrtsfaffe für bas 
näcbfte 3<*f)* fall nid)t burd) bie 2Bäf)Ier oorgenommen toerben, 
fonbern non ben 9JHtgliebern bes Stabal**) gemeinfefjaftlid) mit ben 
fünf obengenannten ^ßerfonen, bie 3m Stärtung ber ©efet$e ge* 
toäf)lt rourben. 

94r. 682. Son ber Ernennung ber 9t u f f e b e r über 
bie Dreigrofcbengebübr. 

9ln bemfelben Zage finb bie 9tuffeber über bie Dreigrofcben* 
gebühr ernannt toorben. ©s finb nur oier 3U toäblen. Denfelben 
toirb bie SCRadjt ber feetjs oom oorigen 3<*t)*e erteilt, ohne jebe 
9lusnal)me. 

9ir. 683. 93 0 n 9B a b l e n. 

3ur guten Stunbe. Die 2Bäf)ler für 5565 (1805). 
$ünf ^erfonen finb 3U Dftern 5565 (4. 9tpril 1805) 3U 9tuf * 

feiern über bie Dreigrofcbengebübren ernannt. — 
93ier tarnen. — Durch biefe 2Bäl)Ier finb bie 2Bäl)ler für bie neun 
9luffeber getoät>lt toorben. 

9ti d) t er: Sed)s Flamen. 
Die fed)s finb 3U 9üdi)tern unferer Stabt ernannt toorben. 

©s ift nod) ber Schreiber ba3ii getoäblt. 

9tr. 684. 93 0 n ber ©rbebung in ben 9t a n g 9ft 0 r e n u. 

9tabbi 94., Sohn bes 9t. 3-» ift in biefen 9tang erhoben toorben 
unter ber 93ebingung, an bie 5taffe bes 5tat)al 4 9tubel 3U 3at)len. 

*) ©in intereffanter 93efd)luf$. Droh aller 93annflüd)e lodert fid) bie 
Dif3iplin. Die oorübergebenbe ©nttbronung bes Stabat burd) bie ernannte 
Stommiffion ift auffallenb. Der Stabal toar getoiffermafjen eine ruf* 
f i f d) e 93ebörbe, eingefetjt 3ur 93ertoaltung ber ©emeinbe. Diefe toirb — 
ficberlid) ohne bie ruffifcf>e Regierung 30 fragen — entthront! D. 9). 

**) 2Bobl 3ur Strafe für bie fd)led)te9lbred)nung. (9Sgl.9lr.603.) D.§. 

162 



9tr. 685. 93 o n ber(£rf)öl)iing in ben 9iang bes © e = 
to e f e n e n Hauptes. 

9tabbi 91. tft in biefen 9tang erhöht toorben. Orr geniest bie 
Rechte aller anberen Häupter unferer Stabt, 3iir biefe ßf)re foll 
er nach eigenem (Ermeffen eine 3aPun9 an bie S^affe leiften.*) 

9tr. 686. 93 o n beut 2Bal)lred)t. 

£)em 9tabbi 3-» Sohn bes 5t. 5)t., ift bas etoige 9ted)t, an 
ben SBafjlen teihpmehmen, erteilt toorben. 

9tr. 687, 688, 689. 93 o n bemfelben. 

9tr. 690. 93 o n ber Ernennung in ben 91 a n g ber ge = 
to e f e n e n Xubim. 

X)iefes 91e<p ift bem 91abbi 3- erteilt toorben. 

9tr. 691. 93 o n bem filbernen ^Potal für bie 
Spnagoge. 

9labbi 3* entnahm ber l)ie[igen Spnagoge Silber gtoeefs 9ln= 
fertigung eines ^otals unb l)at längere 3ett nichts oon fid) hören 
laffen. ©r lieferte toeber 9ßofal nod) Silber 3urüd. So ift befdjloffen 
toorben, für biefe Xat ihn bes Xitels 99torenu oerluftig gehen 3U 
laffen. 3ebes 50litglieb bes üapl fann ihm oerbieten, 3ur 93er= 
fammlnng 3U erfd) einen. 

9tr. 692. 3ur glüdlid)en Stunbe 
finb 9Infül)rer ernannt, unb 3toar bis 5566 (1806). 

91 a f d) i m (Häupter): 93ier 9tamen. 
X u b i m (93orftet)er): 93ier Flamen. 
3tf a r im (Xätige SJlitglieber): £>rei 9tamen. 
itanbibaten: Sieben Flamen. 

SBenn einer ber gewählten Häupter bas 9lmt nid)t annehmen 
toill, fo tritt 9labbi 59t. feine Stelle an. 

9lid)ter (unbefolbete): Sed)s 9tamen. 

*) Sür bie fartifefje 93ft)d)e ift eine folcbe 9luffaffung, für eine 
(Sbrung burd) ein ©elbgefd)ent 30 bauten, überaus tenn3eid)nenb. 
„Ehrung“ ift bei ihnen „öffentliches Schmeicheln ber (Eitelteit“. Hnfer 
Ehrbegriff ift ettoas gan3 anberes. D. 
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Obengenanntes toirb oon ben 2Bäl)lern an ben Feiertagen 
bes ^affat) biefes Falles 5565 (15. 9lpril 1805) burd) itjre Hnter= 
fTriften beftätigt. Fünf kanten. 

©r. 693. 93 o n ber Ernennung ber 9111 e f t e n ber 
Stoßen 993o!)lfat)rtstaffe (*>9l- ©r* 603 u- 681). 

6ed)s 9tltefte tourben für bie ©rofee 9EBot)ltätigteitsfaffe am 
^ßaffat) 5565 (5. 9lprü 1805) gemäht. Sed)s ©amen. 

©r. 694. 93 o n ben © e f d) ä f t e n ber © r o e n 9B o t) 15 
tätigfeitsfaffe. 

©Segen ber fet)lenben Summe oon 46 ©übel (ogl. ©r. 687) in ber 
Kaffe ift befcfjtoffen, biefeibe ber Kaffe ber Sd)äd)terbrüberfd)aft 3U 
entnehmen, unb gro at gegen Ouittung bes Kafyal. Oie Quittung 
barf aber ben 9llteften ber 9Bot)ifat)rts!affe toeber ausgetjänbigt, 
nod) gezeigt toerben.*) 

©r. 695. 93 o n ber (Ernennung ber neuen 9111 e f t e n 
für bie ©rofee 9Boi)lfai)rtsfaffe. 

Oonnerstag, am 3. freien Xage bes ^affat) (6. 91pril) finb oier 
91ltefte für bie Kaffe geroät)It toorben, toeil bie geftern Ernannten 
it>re 91mter nid)t angenommen fyaben. 93ier tarnen. 

©r. 696. 93 o n ber (Ernennung bes fünften 
SUteften. 

9ln bemfelben Oage rourbe ©abbi O. als 91ltefter für bie 

Kaffe ertoäijlt. 

©r. 697. 93 o n bem 93 e f d) l u bes 93 e t Din betreffs 
ber 9tuffet)er über bie Sd)äd)tgebüt)ren. 

£>ier toirb oom ©et Din beftätigt, bafe bie oier ernannten 91uf * 
fet)er (9fite 683) bie 9©ad)t ber fed)s oorfätjrigen Ijaben füllen. 

©r. 698. © o n ber O u r d) f i d) t ber Oora = ©olten. 

Oer ^ßrebiger unb brei Vertreter ber Stabt, mit ber ©lad)t 
ber fieben Oubim ausgeftattet, fyaben bie ©ollen ber fünf 93üd)er 

*) 9lugenfd)eintid) follen fie fo 3m 3al)lung ge3toungen toerben. O. $. 
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9fto[es burchsufehen. Die Genannten haben nach ihrem ©rmeffen, 
bie Guelle für bie Ausgaben $u ftrtben. Dralls irgenb etroas in biefer 
Angelegenheit oerfünbet roerben [oll, fo haben bie Scf)amma[<him 
biefe ©erfünbung auf [ich 3U nehmen. 

Ar. 699. © o n ber ©eglücftüiin[chung ber £) b r i g = 
feit. 

©tontag, 23. Ai[an 5565 (10. April 1805). ftür bie ©eglücf* 
toün[d)ung ber Dbrigfeit i[t eine Summe 3U be[timmen, bie bie ©e= 
oollmächtigten ber 51a[[e ber S<häcf)tgebühren*) gegen Quittung 
bes ftafjal $u [teilen haben. 

Ar. 700. © o n ber ©eleibtgung eines 51 a h a l m i t = 
g li eb es . 

©teil Aabbi $>. bas £jaupt, Aabbi (5., beleibigte, unb Btoar 
mdhrenb ber Sifcung im 5tahalhau[e, muh ber ©etreffenbe als Strafe 
mährenb breier Xage bie ^[almen im ©et £jamibrafch fefen unb 
toirb ihm für bie[e 3eit ber Xitel ©torenu entzogen. 

Ar. 701. ©on bem Streit 3toi[cf)en ^3rioatper = 
[onen unb oom Qribe. 

Aabbi (£. (5. [oll in [einer Sache gegen Aabbi (5. ben (£ib 
lei[ten. Die formet ba$u geben brei Aid)ter an. Da (£. in [einen 
Aus[agen [ich in 2Biber[prücf)e oerroicfelt, [oll bie Formel bes (Sibes 
am er[ten ©iontag ber brei $a[ten in ber großen Spnagoge feier= 
lidf)[t mit ber Xora^AolIe in ber £anb unb im Xallit geleitet roerben. 
Dabei [oll [eine Ehefrau antoe[enb [ein unb ben (Ab mit bem ©Sorte 
Amen befräftigen. 

©littroocf), 25. Ai[an 5565 (12. April 1805). 

Ar. 702. © o n ber (Ernennung bes Auffehers für 
einige ©ebühren. 

©tittmocf), 25. Ai[an 5565 (12. April 1805). 

Durch geheime ©allotierung i[t Aabbi ©i. als Auffeher für 
Schäd)tabgaben unb ber Dreigro[d)engebühr getoählt toorben. 

*) Al[o aus ber für bie Staats[teuem oon ber ru[[i[<ben Aegierung 
be[timmten 5ta[[e toerben bie ©e[techungsgelber genommen. D. £. 
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9tr. 703. 93 o m © i b bcr in Sd)äd)terangelegen = 
fetten 9lmtierenben. 

Donnerstag, 26. 9tifan 5565 (13. 9tpril 1805). 

93om 5tat)al unb ben 9tuff ehern ber Dreigrofdjengebühr ift 
befd)lo[[en toorben, bah [ämtlidje Schächter unb Seiner ihren ©ib 
mieberholen follen. 

9ir. 704. 93eftrafung für Hnge^orfam gegen bie 
23rüber[d)aftber Dotenbeftatter. 

Die Unterfud)ung hat betoiefen, bah fict) ber Sdjneiber 9tabbi 3* 
gegen bie 93efchlü[fe bes 93et Din unb bie 93rüberfd)aft ber heiligen 
Dotenbeftatter freier 9tuherungen unb perfönlidjer 23eleibigungen 
fcjulbig gemalt t)at. Dieses 93erget)en t)at er nod) burdj Einlauf 
ber geftohlenen Sachen oergröhert. So ift er aus ber 23rüberfd)aft 
für alle ©roigteit ausgefchloffen. 

9tr. 705. 93 o n ber 93eftrafung bes Spagogen = 
bieners toegen 9tid)tgrühurtg bes 9Jt o nats = 

t) a u p t e s. 

Der Sdjultlöpper 9t. f)at burd) 9tid)tgrühen unb freche 9luhe= 
rungen bie ©hre bes 9Ronatst)auptes beleibigt, unb ihn auherbem ^ur 
93orlefung bes ©ebetes in ber Spnagoge nid)t eingelaben unb bei 
ber 93e[d)neibung bes Sohnes nidjt berüdfid)tigt. Sogar 3um geft= 
maf)I t)at er it)n nicht eingelaben. Daher toirb it)m bas 9lmt für 
einen 9Ronat entzogen mit ber einzigen 9lusnahme, bah er an ben 
Käufern antlopfen unb bas 93olt 3um ©ebet laut aufrufen foll.*) 

9tr. 706. 93 o m 3 to e i t e n Sdjultlöpper. 

9Beil 9labbi £., Sdjultlöpper, [einen Obliegenheiten nidjt na(js 
gel)t, muh er Abbitte leiften unb um 93er3eihung bitten. 9tur unter 
biefen Umftänben tann ihm oer^iehen toerben. 

9tr. 707. 93 o m Verbot, bah bie roanbernben 5t a n = 
tore in ©ebethäufern fingen. 

5tein toanbernber Kantor barf 3U ben hefigen ©ebethäufern 
3toeds 93erridjtung bes ©ottesbienftes 3ugelaffen toerben. 

*) D. h- bie unangenehme ^3flidjt toirb ihm als Strafe gelaffen, 
alle Einnahmen aber gefperrt. D.£>. 
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Ar. 708. Von ber Verftärtung b cs ©et Din. 

3ur Stärfung unb 311m Schuh ber ©efetje ift oom ftahal 
befd)loffen toorben, 3ur Verfolgung eines jeben, ber gegen bie 
©efetje Ijanbelt unb ungehorfam gegen ben ©et Din ober 5tahal 
ift, einen geheimen Verfolger burd) ©allotierung 3U toählen. Der* 
felbe foll bas Aed)t Ijaben, fo lange ben Schulbigen 3U oerfolgen, 
bis er ge3toungen toirb 3U gehorchen. Der gemeinte Verfolger toirb 
roöd) entlieh ernannt. 

Ar.709. Vonber2BahlberAbootatenbeim©etDin. 

3n Sachen gegen Aabbi D., ber infolge Streitigteiten toegen 
Eigentumsrechtes beim ©et Din oorftellig ift, follen 3toei Aboofaten 
genannt roerben: ein Alonatshaupt unb ein burd) ©allotierung er= 
nannter Vertreter ber Stabt. 

Ar. 710. Von einer Vorlabung bes ©et Din an 
bie ©rüberfd)aft ber X 0 t e n b e f t a 11 e r roegen 

bes ©aues ber Synagoge. 

2Beil bie bjeilige ©rüberfcfjaft, um bie Spnagoge 3U bauen, 
it>re ©igentiimerrechte oergröfeerte, fogar bis auf einen Xeil bes 
Spnagogentjofes, fo ift biefer ©rüberfchaft eine Vorlabung oor ben 
©et Din 00m 51ahal 3ugegangen. 

Ar. 711. Von berfelben S a d) e. 

Die Allgemeine Verfammlung l)at befd)loffen, ber heiligen 
©rüberfd)aft ben ©au ber Spnagoge 3U bereinigen unter ber ©e= 
bingung, bie Aenooierung bes ftahalfitpingsfaates 3U übernehmen, 
©egen biefen ©efdjluh höben einige SAitglieber proteftiert. 

Ar. 712. Von ben Statuten bes ©et Din. 

$ünf SBähler finb ernannt toorben 3toeds 3ufammenftellung 
ber Statuten (Alte 680). Diefe Arbeit foll bis Atitte bes nächften 
Atonats Siroan beenbigt toerben. 

Ar. 713. Von ben Angaben in ber Sache bes ge = 
funbenen VSobfa. 

Atontag, Abt. Aafo (15. Atai). 

VSeil 3m Rührung bes V^effes grofee Summen nötig finb, 
fo finb stoei Atttglieber ernannt roorben, in biefer Sa<he bas Aiög= 

167 



Itcf)fte 3U unternehmen. Die Hälfte ber Ausgaben übernimmt bie 
Srüberfcbaft ber Dotenbeftatter, bie anbere ber 5fabal. Die beiben 
Atitglieber ber ftommiffion haben bas Aed)t ber Auherorb entliehen 

Serfammlung. Sie fallen jebod) 3unäd)ft gegen Aabbi S. beim 

Set Din uorgeben. 2Benn fie ben ^rogeh gemimten, erhalten fie 
bie irjälfte ber Ausgaben oon ben Summen ber ^ßro3entabgabe*). 

Ar. 714. S o m Sigentumsre^t. 

Das Eigentumsrecht ift an Scfjneiber Aabbi 3- oertauft, unb 

3mar über Speicher, bie ber genannte Aabbi 3- auf ber Schic# 
ftrahe gebaut hat. Er hat bereits alles bafür entrichtet. Die Scharm 
mafd)im ber Stabt haben ihm bas Dofument unterfdjrieben unb 

ausgehänbigt. 

Atittmod), 1. Dag Stman 5565 (17. SCRai 1805). 

Sieben Unterfchriften. 

Ar. 715. Son ber Annullierung bes ©efdjluffes 
ber ^ßfalmenbrüberfcbaft. 

Steil bie Srüberfd)aft ber ^Sfalmenlefer ben Aabbi S- aus 

ihrer Atitte ausgefdjloffen hat, hat ber ftabal beftimmt, bah ber 
Sefcbluh ber Srüberfcbaft annulliert mirb. Der genannte S- bleibt 
meiter SÖlitglieb ber Srüberfcbaft. Er ift oerpflidjtet, bie baju eim 

berufene Serfammlung um Ser3eif)ung 3U bitten. Daburd) mirb 
fein Vergehen gefühnt. S- foll fofort biefe Eingabe an bie Alteften 
richten. 3alls ihm burd) bie Srüberfcbaft nicht oer3iehen mirb, fo 

befiehlt ber 5fabal ber Srüberfcbaft, ben S- meiter bis 3U ben Aem 

mahlen 3U behalten. Auch menn bie Sallotierung ben S* nid)t 
mahlen füllte, mirb er bod) oom Äahal meiter als ^ßfalmenlefer unb 

SCRitglieb ber Srüberfcbaft angefehen. Obiges ift eingetragen in bas 

Sud) ber Srüberfcbaft. 

Ar. 716. Aon ben S*ioatbetbäufern (AUnjanim) 
unb ben Dora = Aollen. 

3n allen hefigen Setbäufern ift am fommenben Atontag 

3U üertünben, bah oon beute ab ohne Erlaubnis bes 5lahal, fein 
Sethaus eröffnet merben barf. Dabei ift unter bem Eherem be* 

*) Es banbeit fich um bie 2Bobfafd)iebung (Ar. 557, 599, 600), aber 
bie Sache mit Aabbi S. ift unoerftänblid). D. £j. 

168 



fohlen, bah olle Vethäufer, bie bcr Spnagoge gehörenbe Sollen 
ber fünf Vüd)er Vlofes befitjen, biefe unoer^ügUd) ber Spnagoge 
3urüd3ugeben hoben*). 

9tr. 717. Vom Verbot bcs 35 erlauf es einiger 
Speifen in ben Sd)enfen an 3 u ^ e n. 

Von heute ab ift allen, bie Scherifen befitjen, oerboten, an 
bie f)ie[igen 3uben ben non ausroärts fommenben 3u oerfaufen; 
mit Ausnahme ber dürfte, an benen biefes Verbot aufgehoben 
toirb. (Es ift oerboten, in ben Sdjenfen gefochte (Eier 3U holten. 
Ellies biefes roirb unter bem (Eherem in allen (bebethöufern laut 
oertünbet. 

Sfr. 718. Vom X)urchfehen ber Sollen ber fünf 
SBüd) er SDf o f e s. 

Sabbat, Vbt. 18. Sitoan (3. 3uni 1805). 

(Es ift eine ftorreftur oor3unel)men beim Durchfehen aller in 
ber Spnagoge befinblichen, bem 5fat)ol ober ^ßrioatperfonen ge= 
hörenben Sora=9follen. $ür biefe Arbeit ift eine 3ohlung 3U leiften. 
3alls bie ^ßrioatperfonen bie 3ol)Iung nicht leiften, fo ift unter bem 
,,(£3=©al)aim" aus ber 51ahalfaffe bafür 3U be3al)Ien. £>ie betreff 
fenbe Slolle geht bann aber in ben Vefit) bes ilahal über. 3alls 
ber ftorreftor feinen 3*rtum in ber Sfolle, bie einer ^ßrioatperfon 
gehört, finbet, bleibt fie (Eigentum biefer ^ßrioatperfon unb bie 
Arbeit bes Elorreftors be3ahlt ber ftahal. 

Sfr. 719. Von Seftimmungen über ben Segen 
beimöffentlid)en£efen berfünf V ü <h e r SSf o f e s. 

Von heute ab roirb ben Kantoren unb Sü)ammafchim SJfi 
fch ebberech**) am Sabbat 3ulefen erlaubt. Vn ben Sagen bes Sabbat 
unb Feiertagen bes neuen 3oh*es> faune öer Verföhnung bürfen 
nur bie Rabbiner unb ^ßrebiger biefen Segen lefen, toie aud) bie= 
fenigen bie Sllipah***) laufen. Sin geroöhnlichen Sabbaten, oon ber 

*) (Es muh auffallen, bah immer uub immer roieber bas Verbot 
mieberholt toirb, feine ^Srioatbetftuben 3U hoben, b. h- einfach 3U § au f e 
3U beten. SJlan hot einfad) nicht gehorcht. Vielleicht richtet fid) bas 
Verbot aber auch gegen bie (Ehaffibenfefte. £>. £)• 

**) Vb. I S. 44. öffentlicher Segen gelegentlich ber Vefchneibungs- 
feierlichfeit. 

***) Vb. II S. 26. 
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fiebenten ab) bis $ur lebten, ift es bem 5ötonatsf)aupt oerboten, 
SOlt fdjebbered) gu lefen. Aufter ben genannten ^Serfonen ift bas 
fiefen bes 9Jti fdjebbered) verboten. £>em Kantor unb Scfjammafd) 
ift es erlaubt, ben SCRi fd)ebberecf) bes ftaufenben ber Alipaf) für 
ben (Saft, fotoie für ben <5otelbefit$er, roo ber (Saft rooljnt, %u lefen. 

Ar. 720. Vom £>od)3eitsgefcf)enf für ben E n f e t 
bes Rabbiners. 

^Cts ^c»(t)3eitsgefd)enf für ben Enfel bes Rabbiners finb 
3 £fd)ertDonet} beftimmt toorben. 

Ar. 721. Vom £aben ber E t) a f f i b e n in ber A e i f) e 
ber $ l e i f d) l ci b e n. 

£)er Ie^te ber neuerbauten fiäben an ber Seite bes Muffes 
ift an bie Etjaffiben abäugeben, 3toeds Verlauf unb Verteilung bes 
$leifcf)es oom Viel), bas mit bünn gefdjliffenem Aieffer gefdE)ä<^tet ift. 

Ar. 722. Vom Vau ber Synagoge ber V r ü b e r = 
f cf) a f t ber Xotenbeftatter. 

(Segen bie toillfürlidje Verbreiterung bes Raumes beim Vau 
ber Synagoge ^aben oerfd)iebene ^iefige unb Ausroärtige 5ßroteft 
erhoben, Es tourbe befd)loffen, bafe bas Atonatsljaupt eine Ver= 
fammlung einberuft, $u toeld)er jebod) bie Atitglieber ber genannten 
Vrüberfcfjaft nid)t eingelaben roerben follen. X)ie Verfammlung foll 
nur aus SAitgliebern befielen, bie nidjt ber Vrüberfdjaft angeboren. 
VSeil jebod) bas SAonatsljaupt (S. VUtglieb ber heiligen Vrüber* 
fcfjaft ift, fo ift oom Vet £)in auf morgen bie Verfammlung eim 
berufen roorben, auf ber bas nädjfte £>aupt, Aabbi 501., erroäl)tt 
roerben foll. Er toirb bann bie Verfammlung einberufen. ^nfal^5 
beffen l)at irjaupt (S. ertlärt, er xoerbe bie Vrüberfcfjaft oeranlaffen, 
mit bem Vau nicht roeiter fort3ufaf)ren, fo bah bie (Einberufung 
einer Verfammlung überflüffig toäre. Xrotj biefes Verfpredjens bes 
Aabbi (S. tourbe ber Vau am folgenben Sage nid)t eingeftellt. 3ns 
folgebeffen fjaben bie 6d)ammafd)im bei bem -poeiten Raupte fofort 
bie Einberufung ber Verfammlung angeorbnet. biefer Ver= 
fammlung foll ber (Sroferabbiner ben Vorfit} führen. £)er Vefd)luf3 

biefer Verfammlung allein ift mafogebenb für biefe Angelegenheit. 
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Sir. 723. Von ber Veleibigung bes 51 a i) a l. 

Das Dienftmäbd)en bes 9*. 9}?. t)at ange^etgt, ber Sd)äd)ter 
SU. l)abe bie SUitglieber bes 5tal)al beletbigt. Der Vetreffenbe 
l)at geleugnet. Sufolgebeffen fall er am näd)ften Donnerstag mit 
ber SloIIe in ber £anb in ber (Synagoge einen (Eib leisten. SBibrigem 
falls roirb er bas Sled)t oerlieren, Viel) 3U fdt)ädf)ten unb für alle 
3eiten bes Siebtes auf ben Verlauf bes $leifd)es uerluftig gei)en. 
Das gute (Einoernefymen mit il)m tann nur mieberfyergeftellt toerben, 
toenn er jebes beleibigte SUitglieb um Vereitlung bittet. 

Sir. 724. Von ber St ü d g a b e bes ent^ogenenDitels 
an eines ber SUitglieber ber Verfammlung. 

Sin Stabbi SU., Soljn bes 91. 3-, tft ber Xitel SUorenu 3urüd= 
gegeben toorben. (Er t)at aud) meitertjin bas Siedet, an ben Vailotie^ 
rungen ber Slllgemeinen Verfammlung teil3unet)men. 

Sir. 725. Von einem bei bem Vau ber Synagoge 
begangenen Übergriff ber i) e i l i g e n V r ii b e r = 

fdjaft auf bem 6i)nagogeni)of. 

3n biefer Slngelegenljeit ift bie Slligemeine Verfammlung ber 
SUitglieber, bie nicf)t $u ber genannten Vrüberfd)aft gehören, eim 
berufen. Slm SUittmod), 22. Siman (7.3uni) mürbe biefe Ver= 
Sammlung abgel)alten. Die 33rüberfd>aft f)at gebeten, bafo bie Stb= 
ftimmung in oerfd)loffenen ümfd)lägen gefd)iei)t. Die Sd)ammafd)im 
unb Vertrauten ber Stabt t)aben in oerfdjloffenen 5tuoerts bie Slm 
fid)ten in biefer Sadje gefammelt. 3ur Durd)fid)t ber 3ettel unb 
3ur Verarbeitung bes SUaterials finb elf SUitglieber ernannt morben. 
Die obige ftommiffion i)at fid) uur nad) bem 3n^aÜe ber 3^üel 
3U ridjten. Sollte fid) nad) ber Slnfi<f)t biefer 5tommiffion ergeben, 
bafe bas Urteil 3U fcfimer für bie Vrüberfd)aft fein follte, fo i)at fie 
bas Sted)t, eine neue Verfammlung ein^uberufen. Die Vefdjlüffe 
biefer 5iommiffion ijaben aud) 3tecf)tsfraft, menn nid)t alle elf, 
fonbern nur fieben SUitglieber anmefenb finb. Der Vefd)luf$ lautet: 
Die gaii3e Steile bes Spnagogenijofes, bie bie Vrüberfdjaft für 
ben Vau ber Sguagogc oermenbet l)at, bleibt (Eigentum biefer 
Vrüberfd)aft für alle (Emigteit. Dafür l)at jebod) bie Vrüberfcfyaft 
ben Sit3ungsfaal bes 5taf)al oollftänbig 3U renooieren. Stujferbem 
foll fie fid) barum bemühen, bafe bie Vrüberfd)aft ber pro3entIofen 



Darlehen ihr 3tmmer aus bem Spnagogenhof entfernt, um mehr 
©lat* 3U fdjaffen. f^ralls bieje beiben fünfte angenommen unb er* 
lebigt toerben, jo bleibt bie fragliche Stelle (Eigentum ber ©rüber* 
[djjaft. Sollte einer oon biefen fünften nicht angenommen toerben, 
jo roäre bie Sache toieber bem ©erid)t 3U übergeben. 

©r. 726. © o n berjelben S a d) e. 

Sabbat, ©bt. ftorad), 25. Sitoan 5565 (10. 3uni 1805). 

3u biejer Satfje l)aben bie beiben Parteien je 3toei Vertreter 
genannt. 3u biejen oieren gejellen fich brei Vertreter ber Stabt 
unb bas ©tonatsljaupt, bas letztere ohne Stimmrecht. ©Sas bie je 
5tommijjion bejd)lieht, roirb unantajtbar. 3U biejem ©at barf oon 
ber Seite ber heiligen ©rüberjehaft ©abbi 3- nicht geroählt unb 
jeitens ber anberen ©artei ©abbi (E. nicht ernannt toerben.*) 

©r. 727. ©on ber (Erlaubnis an einen ©tujitanten, 
als © a t <h a n**) auf3utreten. 

©iele (Eintoohner ber Stabt höben ben ©Sunjcf) geäußert, bah 
ber ©iujifant ©abbi 3- bas ©ed)t betommt, als ©atchan auf ben 
£>ocf)3eiten 3U fungieren. Der 5lat)al hat bem ©Sunfd)e entjprochen 
unb bie ihm früher ent3ogene (Erlaubnis ba3U erteilt.***) (Er tann 
auf ber §oct)3eit gemäh bem ©Sunjche bes (Eajtgebers bie 3toei 
$mter ausüben, aljo bas ©mt bes ©atefjans unb bas bes ©tuji* 
tanten. ©Senn jebod) auf ber <rjod)3eit ein anberer ©atchan ein* 
gelaben ijt, barf ©abbi 3- nur als ©Iujifant jpielen. Die je ©fte 
haben bie Schammaj<him unb ©ertrauten ber Stabt unterj<hrieben. 

©r. 728. ©on ben ©artüdEjen für 3 u b e n. 

(Es ijt ©tontag, 4. Xammu3 5565 (19. 3uni 1805) in allen 
Synagogen unb ©ethäujern 3U oerfünben, bah leine ber Stabt* 
füchen (5toj<her) an 3nben ©inbfleijd), 3ijd) unb gelochte (Eier oer* 

*) 9lugenjcf)einltcb gtüei jchtoar3e S<hafe für ben 5taf)al. D. £>• 
**) Spahmacher, ©aja330, (Elottm, ber bei jebem jübijehen £)rd)ejter 

3U finben ijt. Seine ©flicht ijt, bas ehremoerte ©ublifum auf ben £jod)* 
3eiten burd) ©rimajjen, ©Sitje, Sprünge, 3ntprooijationen, 3utoetlen aber 
auch burd) Xajd) enjptel unb anbere 5lunjtjtüdd)en 30 unterhalten. Unter 
btejen Spahmad)ern trifft man mitunter ©tänner, bie nach jübijehen ©e* 
griffen gelehrt jinb. Dteje parobieren 9Iusjprüd)e bes Xalmub 3um (Ergöhen 
bes ©ublifums (©ogroto, ©temoiren ©b. I S. 249). D. £j. 

***) ©gl. ©r. 578, 734 unb 770. D. £. 
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taufen barf. deiner J>at bas Stecht, bie genannten Speifen — ein= 
fd)lieftlid) 5lof<ber=©ier — an bie tpefigen ober ungereiften 3uben 
3u oertaufen. 

Str. 729. Vom ©infammein ber ©ebüf)ren 3 u r 
Befreiung ber 9lrreftanten. 

©egen Stabbi SR., Sohn bes St. S., finb 3toei Stboofaten, 
Stabbi SR. unb 3-> ernannt toorben. Sie finb beauftragt, ben ge= 
nannten Stabbi SR. roegen Veruntreuung ber 3um Strreftantenlos= 
tauf beftimmten ©ebüfjren gerichtlich 3U oerfolgen. 

Sir. 730. Von ben SRafer egeln toegen Stärtung 
ber jübifdjen © e r i d) t e unb © e f e ft e. 

Unfere richterliche SRad)t foll eine Stärtung erhalten. VSer 
nach ber britten Vorlabung fid) bent Vefdftluffe bes Vet Din nicht 
unterorbnet, erhält 3um lebten SRale eine Vorlabung unter bem 
©berem. Stad) biefer Vorlabung toirb ber Vorgelabene, gan3 gleich 
toelcften Stanbes unb meiner SRad)t er ift, in bas Vud) eingetragen, 
©in foldjer ooirb roeiterljin burd) ben geheimen Verfolger mit allen 
möglichen SRaftregeln ge3toungen. 

Str. 731. ©rlaubnis 3um Vetteln. 

Dem Stabbi St., Sot)n bes St. ©., ift erlaubt roorben, toödjent- 
lief) 3U betteln.*) 

Str. 732. Vom Verbot, baft bie SRufitanten auf 
ben Straften unb V I ä ft e n fpieten. 

Sabbat, 9. Dammu3 5566 (24. 3uni 1805). 

Den SRufitanten ift oerboten, irgenbtoo öffentlich auf ber 
Strafte ober auf einem ^piafte 3U fpielen. Sie haben ausfchlieftlid) 
bas Stecht, in ben Käufern, too eine freier oor fich geht, auf bem 
£ofe ber Spnagoge, ober auf bem £jofe ober in bem grlur bes 
Kaufes, in melcbem bie freier ftattfinbet, 3U fpielen. 

*) Die Slot unb Slrmut in ben ©bettos ift oft genug unbefebreiblid). 
Die 3ahl ber tonen, bie oon Veftelei leben, ift bafter groft. Die ©inrid)= 
tung oon prioilegierten Vettlem erinnert an mittelalterliche 3uftänbe unb 
an ben heutigen Drient. D.£j. 
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9Zr. 733. $ o n ber 23e[trafung eines 3ui5en für 
33eleibigung eines 23ei[it}ers am Stoffen* 

geriet. 

Der Dred)[ler 2t. beleibigte ben Seiner bes Schöffengerichtes.*) 
(Es i[t be[d)lo[[en, bah er 3u[ammen mit 3meien [einer 53efannten 
jenen 23ei[iber 3U £au[e auffud>t unb Abbitte leiftet. 2tuherbem 
3af)lt er 2 D[cbermoneb Strafe, (Erlebigt er bie[es nicf)t mäfjrenb 
eines Monats, [0 gebt er [eines Xitels SOlorenu für alle 3^tten ner* 
iu[tig. Das Stftonatstjaupt fann ihm bie Strafe um 1 D[d)ermoneb 
ermäßigen. 

9tr. 734. 93 0 n ber 23e[trafung eines 33 a t d) a n s 
toegen 93erleumbung bes Ra^al. 

Das 9ftonatsf)aupt t)at bem Äatjal ange3eigt, bah ber 9Jiu[ifant 
iRabbi 3-, t>on bem bereits in 2tfte 727 ge[prod)en mürbe, er* 
3ät)Ite, bah er für bas 9ted)t eines 33atdbans 10 X[cf)ermone^ aus* 
geben muhte, mätjrenb er bod) nur 3 D[cbermoneh ge3al)lt t)at. 9Uan 
bat be[d)lo[[en, bah bie anberen 33atcbanim ihm bas (Selb 3urücf* 
geben, unb bah er aus ber 33rüber[d)aft ausge[d)lo[[en mirb.**) 

9tr. 735. 93 0 n ber Strafe. 

Sabbat, 2lbt. ^ßind^as, 16. Dammu3 5565 (1. 3uli 1805). 

3alls ber Dred)[Ier 21. bis 3um Dienstag [eine Strafe nicht ent* 
richtet, mirb ber 93e[cbluh bes 5laf)al gemäh ber 2Itte 733 ausgefüfjrt. 

9tr. 736. 93 0 n ber 23e[trafung bes[elben. 

993eil ber Dred)[Ier 2t. ben Dr. S.***) beleibigte, mirb er für 
bie (Emigteit aus ber 2Ulgemeinen 23er[ammlung ausgefd)Io[[en unb 
gebt bes Xitels SDtorenu nerlu[tig unter 23eacf)tung bes Liberum veto. 

*) (Es baubeit [icb augen[d)einlicb um bie 23eleibigung eines 9?u[[en 
(9lr. 736). Der SfaXl i[t bem 5tabal al[o [ebr unangenehm. Daher bie 
„e u r 0 p ä i [ d) e" Sühne burd) Abbitte bei per[önlid)em 23e[ud). Da3u 
fommt bie [arti[(he Sühne mit 3mei D[d)ermoneh unb (Ent3iehung bes 
„SDtorenu.“ 93gl. 562 unb 564. D. §. 

**) 2Iuffallenb i[t, bah ber ftabal plö^Iicf) [0 empfinblid) i[t. (Er 
[d)eint hoch bie ©elb3af)Iung bei einer 2lmtsoerleibung als nicht gan3 fair 
3u empfinben. Die ®elb3ablung [cpeint 3um Deil gleich[am ein (Eintritts* 
gelb in bie 3unft 3U [ein. D. 

***) Der beelibigte ru[[i[d)e SBei[i^er. D.£j. 
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Ar. 737. üon ben Bettlern unb Dort ber Abgabe 
einer 2B o h u u n g an 3ugereifte 3 u b e n. 

3n allen 33ethäufcrn rnirb oerfünbet, bafe bie ^Bettler ohne 
ausbrüdlidje Erlaubnis ber Auffeper nicht betteln biirfen. Dem 
£jausoorftanb tft unter bem (Eherem oerboten, irgenbein Almofen 
an Bettler, bie ohne (Erlaubnisfdjein finb, 3U oerabfolgen. Kein 
^ausoorftanb barf bem Bettler ASohnung geben. Sie bürfen nur 
im £efbefcf) (Spital) moljnen. And) an bie 3ugereiften barf fein 
Atenfd) 3immer abgeben. 

Ar. 738. Aon ber Aeftrafung für ein Vergehen. 

ABeil ber Sdjneiber Aabbi £., Sohn bes $., ein Aergepen 
begangen l)at unb oon 3toei 3engen babei überragt mürbe, fo f)at 
ber Kaf)al befd)loffen, ihn für alle (Emigfeit aus ber Arüberfd)aft ber 
Sdjneiber aus3ufchliehen, unter (Eintragung biefes Falles in bas 
Aud) ber Arüberfdjaft. Der Kaljal läfet fid) mit ihm megen biefer 
Sache in feine Aerhanblung ein. A3enn bie Aid)ter ber Arüber* 
fdfjaft biefe (Eintragung nicht oornehmen mollen, fo fallen bie 
S(f)ammafd)im ber Stabt unter benfelben Aebingungen biefe (Ein= 
tragung oornehmen. 

Ar. 739. Aon ber Erlaubnis an ben ^3rebiger 
ber Arüberf<f)aft ber S d) ä d) t e r, mit ber A ü d) f e 

3 u fammeln. 

Dem ^Prebiger biefer 33rüberfdE)aft, Rabbiner 50t., ift bas Aed)t 
erteilt, am Atontag unb Donnerstag mit ber Aüd)fe fammeln 3U 
gehen, in allen Raufern unb 23et £a=mibrafchim. Die gefammelten 
(Selber fann ber 5ßrebiger 3u feiner (Ernährung oermenben. (Er fann 
audh einen Vertreter fdjiden, menn er felbft biefes Sammeln nicht 
allein ausführen miü*). 

Ar. 740. Aon ber Prüfung ber Aedhnungen ber 
©rofeen 933 of)Itätigfeitsfaff e. 

Die Alteften biefer Kaffe finb oerpflichtet, allmonatlich eine 
Abrechnung 3U geben. 3nr Kontrolle finb oier Dubim ernannt. 

*) Das ©ehalt ber Aabbiner mar gering unb auch bei ihnen 3um 
Detl bie Armut grob- (Agl. Ar. 747.) D. £. 
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Ar. 741, Sonbem Sauber Synagoge ber ^eiligen 
Srüberfcfjaft. 

3toei Aboofaten finb ernannt, um gegen biefe Srüberfd)aft 
Klage ein3ureicf)en. 3hneu mirb noch bas Alonatshaupt Aabbi Al. 
3ugeteilt. SBegen bes Sertaufes ber Slätje in ber Spnagoge biefer 
Srüberfchaft ift ben Schammafchim oerboten, bis 3ur nächften 2Bod)e 
ber Stabt baoon Kenntnis 3U geben. Sollte bie gerichtliche Aus= 
tragung bis 3unt nächften Aiitttooch nttfjt ftattfinben, jo bürfen bie 
Schammafchim am Alittmoch toegen ber Slätje Sr°paganba machen. 
Sollte bie Ser3ögermtg ber Austragung auf feiten ber Stüber* 
fchaft liegen, jo bürfen bie Schammafchim ben Sertauf noch nicht 
oornehmen. 

Ar. 742. Son einem Sefehl an bie Hebamme, 
ihrem ßhemann Unterhalt 3 u gewähren. 

Die <5ebamme A. X. ijt oerpflid)tet, ihrem Aiamte, Aabbi A., 
4 polnifd)e Slotp als monatliche Unterftütjung $u getoähren. Sie 
muh jich h^u unb 3ur pünftlichen 3at)hmg fchriftlich oerpflichten. 
Dabei muh berAtann in Kenntnis gefegt toerbert, bah bieje Summe 
oon feiner $rau ge3ahlt roirb. 

Ar. 743. Som S erbot, bas Amt einer §ebamme 
a u s 3 u ü b e n. 

Unter bem (Eherem ijt in allen Sethäufern 3U oerfünben, 
bah bie $rau Ai., ASitroe bes oerjtorbenen Aabbi 3-; fein Aedj)t 
befitjt, bas Amt einer Ejebamme au$3uüben. Keine Schtoangere barf 
jie 3ur (Entbinbung bejtellen. 

Ar. 744. Sonberin Sachenbes Kigentumsrec^tes 
ben Schammafchim erteilten Sollmacht. 

Den Schammafchim unb Sertrauensmännern unferer Stabt 
ijt Sollmadjt erteilt roorben, in Sachen bes (Eigentumsrechtes 3U 
amtieren unb bie Keute oor (Sericht 3U laben. Kein Alonatshaupt 
barf bagegen hanbeln. Die Schammafchim haben jeboch bas Aedjt, 
angefangene Sachen 3U (Snbe 3U führen. Dabei ijt befchloffen, bah 
oon heute ab ben Schammafd^im für biefes AedE)t ein Achtel ber 
ge3ahlten Summe gehört. 3ebes £jaupt muh nach (Empfang bes 
(Selbes einen Deil ben Schammafchim aus3al)len. Alles ijt be* 
fäjloffen gemäh (Sefeh unb Aeü)t. 

3el)n Unterfchriften. 

176 



Dtr. 745. 93 o m (E i b einer 5J3rioatper[on o o r bem 
93 e t X) i n. 

3n Sachen 3tütf(f)en ben 5Rabbi's 3- unb 9Jt- follte teuerer 
einen (Eib Iei[ten. £jeute ift be[d)lo[[en, bafe biefer ©ib nod) oer[tärtt 
werben [oll. Der 93etreffenbe mu| am Dage <5äa[inu (15. %uli) 

unb nicf)t [päter als am fommenben 3. 9lb 5565 (17. 3uli 1805) 
oor bem ©ebet im Dallit (©ebetsmantel) neb[t Defillin (ben ©ebets* 
riemen) unb Dotenljemb mit ber ©efetjesrolle in ber £>anb bie[en 
(Eib lei[ten. 

äRittwod), 26. Dammug 5565 (12. 3uli 1805). 

5ftr. 746. 93 o n ber' Aufbewahrung ber aus ber 
© h a [ a f a eingenommenen © e I b e r. 

Die[e ©elber [ollen beiben Sd)amma[d)im niebergelegt unb 
aufbewahrt werben. Die[e lederen f)aben lein 5Red)t, etwas baoon 
3u oerausgaben, ausgenommen auf [pe3ielle 93erorbnung. 

ERr. 747. (Ergän3ung 3um 23 e [ d) l u & ber 21 f t e 739. 

21m oorigen Sabbat i[t bem 5ßrebiger ber 23rüber[d)aft ber 
Sd)äd)ter, 5RabM 5öt. bas 91ed)t erteilt worben, an Montagen unb 
Donnerstagen in allen 23etl)äu[ern ©aben 3U [einem 9tut$en 3U 
[ammein. 2Beil bie[e Sammlung nid)t [einer SBürbe ent[prid)t, i[t 
nachträglich be[d)lo[[en worben, bem 5Rabbi 5Dt. wöchentlich 2 pol= 
ni[d)e Slotp oon ben S<hlad)tgebühren 3U 3ahlen. 

5ftr. 748. 23 o n ber 21 u f [ i d) t über ben Verlauf bes 
23 r o t e s unb bes 50t e I) I e s , bamit würmerhaltigc 

2B a r e ausge[d)lo[[en bleibt. 

Sabbat, 21b 5565 (15. 3uli 1805). 

3n allen 23ethäu[ern [oll oertünbet werben, baf$ oon bem 
©roferabbiner bie 2Iuf[id)t über ben Verlauf oon Lebensmitteln 
be[d)lo[[en würbe. 50tan barf tein 23rot unb 50tel)l, bas irgenbwie 
2Bürmer enthält, oertaufen. Dl)ne [d)riftliä)e Erlaubnis ber 21uf= 
[eher barf niemanb obige Lebensmittel oertaufen. $ür tt)rc 23e= 
müljungen erhalten bie 21uf[eher oon [ebem 23äder unb £jänbler 
wödjentlid) 8 ©ro[d)en. 
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Otr. 749. 23 o m (Eigentumsrecht. 

(Es fyartbelt fid) 4)ier um 3u*ücf3iehung bes ^Jkoteftes betr. 
(Eigentumsrecht bes (E. auf feinen ‘ißlat} in ber 23.=Straf}e. Der 5lat)al 
hat feinen ^ßroteft 3urücfge3ogen unb ben genannten (E. in feinem 
Rechte betaffen.*) 

SOtitttooch, 12. 2lb 5565 (26. 3uti 1805). 

Oir. 750. 23 0 n ber Seftrafung toegen Ungefjor* 
fams gegen ben 51af)at. 

Die Vertreter ber Stabt tuben ben Oiabbi 501. infolge ber 
Silage feiner $rau oor. (Sr lant aber nicht. Die 3toeite 2tufforberung 
blieb ebenfalls ot)ne (Erfolg, ^^folgebeffen l)at man ihn für alle 
(Exoigfeit aus ber heiligen 23rüberfd)aft ausgefcf)loffen unb oom Sau 
ber Spnagoge entfernt, bis er Abbitte leiften toirb. SBenn er eine 
Abbitte an jebes SRitglieb einzeln teiftet, toirb ihm fein 23ergeben 
oer3iel)en, unb er toirb feine 2lmter 3urüäerhalten. 

Otr. 751. S 0 n bem Ungehorfam gegen ben 51 a h a 1 
unb oon ber Seteibigung einer ^3rioatperfon. 

2Beil Olabbi 3- bie Familie bes 9t. SOI. beleibigte, forberte man 
it)n oor bas (Bericht 3ur 23eranttoortung. Drei 23orlabungen l)at er 
teine $otge geteiftet. (Er toirb bat)er aus ber Srüberfdjaft Sd)ibea 
Steruim bis gur 2lbbitte ausgefd)loffeu. Die Sache tourbe auf (Srunb 
ber gefehlten 2ln3eige unb 3^gniffe ber 3^gen geführt. 3um 
Schluß l)at man ihm ertlärt, baf$ er beftraft toirb, toenn er nicht er* 
fcheint. (Er hat biefe Drohung unbeachtet gelaffen.**) 

9ir. 752. 23om (Eigentumsrecht. 

Diefes SHedt)t ift an (E. £). für ein £aus nebft ben Sauten bes 
Sd)miebes 3- auf ber S.=Strafce oerfauft. Die 2lfte ift ber oieler 
anberer gleich- Dafür hat ^ bie fällige Summe bereits be3at)lt. 

9tr. 753. 3n ber Sache ber Synagoge ber heiligen 
Srüberfchaft. 

Der Stahal foll bas irjaus ber Srüberfd)aft mit Sefd)lag be* 
legen, bis fie ben Sitjungsfaat bes Slaijal renooiert hat. (Siehe 
2lfte 725). Sabbat, 2lbt. 2Q3a=ethcf)annan 5565 (29. 3uii 1805). 

*) SBicber einmal eine offene Olieberlage ber Stahalbehörbe. D. 
**) Deutliches 2ln3eichen für bas 23erfagen ber Stahalbif3tpltn in* 

folge innerer Fäulnis, nicht 30m toenigften ber lettenben Streife. D. £. 
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Dir. 754. 93 o n berfelben S a d) e. 

9lm felben Dage ift befd)loffen, in allen 93ett)äufern 311 oer* 
lünben, bafe bie $lä^e in ber Synagoge nur burcf) öffentliche 33er* 
fteigerungen 0 erlauft toerben bürfen. Dliemanb barf auf anberem 
2Bege biefe ^3lä^e ©erlaufen ober laufen. 

Dir. 755. 33 0 m digentumsrec^t. 

Dem 3uget)örigen ber 3ef)tttfd)aft Dlabbi Sdj. ift bas (Eigen* 
tumsred)t über bas £>aus, bie bauten unb ben ^ßlat), bie er jetjt 
©ermattet, als ©efcfyenl gegeben, $ür basfelbe Dled)t auf anberer 
Stelle f>at er 24 polnifdje Slott) 3U 3at)len. Obige 93efit$ungen be* 
finben fid) auf ber Sdjatslatslaja Sloboba in ber Diäfye oon DRinfl, 
303ei DBerft entfernt. 

Dir. 756. 93 0 n ber Dlusfdjliefeung aus ber © e * 
meinbeoerfammlung. 

Dlabbi ©. rourbe ausgefdjloffen unter 93ead)tung bes Liberum 
veto. Der ©roferabbüter lann it)m in folgen fällen feinen Sctjutj 
getoaljren. Deshalb forberte ber ©roferabbiner DRilberung bes 93e= 
fdjluffes. (Er toenbet fid) l)auptfäd)iid) gegen bas Liberum veto. 

Dlad) feiner Dlnfidjt müffen minbeftens brei DJlitglieber bas Liberum 
veto aufbringen. 

Dir. 757. 93 0 m DBal)lredjt. 

Dienstag, 9lbt. ©leb (1. Dluguft), ift bas etoige Dled)t, an ben 
DBal)len teil3unel)men, an Dlabbi 3- aus 93. erteilt toorben. 

Dir. 758. 93 0 n berfelben S a d) e. 

Dasfelbe Dledjt ift an Dlabbi D. erteilt. 

Dir. 759. 93om ©efd) ent an ben Dlabbiner. 

Sabbat, 9lbt. ©leb 5565 (5. Dluguft 1805). 

Dem ©rofjrabbiner finb für Ausgaben beim Sreftmatd ber 
93efd)neibung 4 Dlubel ausge3al)tt roorben. 

Dir. 760. 93on ber ©rnennung oon 9luffet)ern über 
bie 93 a t d) a n i m. 

9lm felben Xage finb bie Dlabbi's £. unb S .als Dluffeljer über 
bie hiefigen 93atd)anim ernannt. 3f)uen ift bas Dled)t auferlegt, alle 

12* 179 



Däügfeiten ber ©atchanim 3U beauf[i<htigen, Unmürbige $u ent= 
fernen unb anbere 3U ernennen, Über bie[e 3toei Auffeher ift als 
©or[it$enber 9t. 91. ernannt. Alle 23efd)Iüffe ber beiben mu| ber ge= 
nannte 9t. 9t. unbebingt betätigen. 

9tr. 761. © 0 n einem r 0 3 e h 3 to i [ d) e n r i 0 a t» 
p e r f 0 n e n. 

9tabbi ©. oerfaufte [einem (Enfel 9tabbi g. 3toei ^piät^e im 
©et |ja=mibra[ch ber ©tännerabteilung nnb für bie grofoe Spnagoge 
in ber oberen grauenabteilung. ©egen bie[en ©erlauf l)at [eine 
grau prote[tiert. Sie unb ib>r Sohn 91. be[it$en ein Dofument, 
bas g.s 9tedE)te aufhebt. 9Jtan höt jebotf) burcf) oer[d)iebene Um= 
[tänbe fe[tge[tellt, bah bie[es Dofument gefäl[cf)t [ein [oll ober gar 
nid)t eri[tiert. Die grau 9t. i[t aufgeforbert, bie[es Dofument ben 
9ti<f)tern oor3ulegen. Da [ie bies aber nid)t tat, [0 toirb ber ^3rote[t 
für null unb nichtig erflärt. Sollte [ie [päter er[cf)einen unb bas 
Dofument geigen roollen, [0 roirb ber ©et Din bem feine ©ead)tung 
mehr [chenfen. Die Abmachung bes ©abbi ©. f)at al[o 9ted)tsfraft, 
unb niemanb fann roeiter bagegen prote[tieren, toas feierlid^[t für 
ben 5taf)al bie S(f)amma[(f)im unb ©ertrauten ber Stabt mit ihren 
Unter[d)riften betätigen. ©tontag, 25. Ab 5565 (7. Augu[t 1805). 
Die 5topie bie[er ©e[timmung i[t audh bem 9tabbi (E. unb [einer 
Dotter g. ausgehänbigt. (?) 

9tr. 762. ©on ber[elben S a <h e. (?) 

Sollte bas £aupt ©t. [idf) toeigerrt, in ber 3eit [eines Amtes 
in bie[er Sache bie Sitzung bes 5taf)at ein3uberufen, [0 oerliert er 
[ein 9tecf)t, unb bas[elbe geht an 9tabbi 9Jt. über, ber [ofort ben 
5laf)al ein^uberufen höt. Sollte bie Sache oom ©et Din oerfjanbelt 
roerben, [0 toerben 9tabbi ©t. unb ©t. mit bem 9tecf)te ber [ieben 
Dubim ber Stabt bie[e Angelegenheit oor bem ©et Din oertreten. 

9tr. 763. ©om (Eigentumsrecht. 

9ftittrooch, 9. Augu[t. 

Der guljrmann (E. unb [ein Scfjtoager höben auf einem ^lah 
gebaut unb oerlangen*) bas (Eigentumsrecht. Das irjaupt bie[es 

*) ©erlangen bie (£ha[afa. Die[e Dar[tellung mei[t [tarf auf 
bie mit ber (El)ö[afa oerbunbenen 9tücfoer[idherung biu. Unter 
3ahlung einer geringen Summe [icfjert man [ich bie Unter[tühung bes 
5fahal unb [icfjert [ich gegen ftonfurrenten |übi[cher §erfunft. D. 
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9Konats, stoet Vertreter urtb ein Schamntafd) berieten über bie 
geftftellung, mieoiel bie beiben für biefes 9ted)t $u fahlen höben. 

9fr. 764. 33 o n bentfelben. 

Die beiben (Eigentumsrecht Su<f)enben milden 6 9tubel fahlen, 
worüber ihnen ein Dofument ausgehänbigt mürbe. 

9U\ 765. 33 o n ber 23eftrafung für 23eleibigung 
einer Prioatperfon. 

2BeiI 5?abbi 3- ben 9labbi %>. beleibigte, entäog ihm ber 5faf)öl 
3ur Strafe feinen piah in ber Spnagoge ber heiligen 23rüberfcE)aft 
in ber ^rauenabteilung. 3luherbem höt 9tabbi £. bas 9ied)tf ben 
23eleibiger t>or einem nichtjübifchen ©ericht 3U oerflagen*). 

9tr. 766. 33 o n Schriftftücfenunb Dofumentenbes 
ilahal, bie f i ch bei P r i o a t p e r f o n e n befinben, 

unb Dom 91 ü cf f a u f berfelben. 

2BeiI SRabbi £. erflärte, bah er oerfdjiebene bem ftahal ge* 
hörige Schriftftücfe unb Dofumente gegen Se^ahlung erworben unb 
auherbem einige 9tubel bei bem ilahal zugute höbe, in Summa 
22 SKubel, fo befommt 9labbi $. als (Entgelt bafür bas (Eigentums* 
re<f)t auf bas <?>aus unb ben piah in ber alten $r.=Strahe. 9tad) 
Prüfung ber Summe von 22 9lubel t)öt ber ifahat bef<f)loffen, noch 
3 9fubel oon £. für bas obige 9?e<f)t $u forbern. 

9tr. 767. 33onberfelben S a ch e. 

Dienstag, 9lbt. Ri tege 5565 (22. 2luguft 1805), ift befchloffen 
roorben, bah 3U)ecfs Prüfung ber oorgelegten Rechnungen, Schrift* 
ftücfe unb Dofumente bes Rabbi £j. ^wei Vertreter oom Monats* 
haupt 3U ernennen finb. 

Rr. 768. 33 o n ber 33eftrafung ber Rtufifanten für 
Prügeleien auf ber ^ o cf) 3 e i t. 

Durch 23efcf)luh bes ftaljal finb bie Rtufifanten, bie einen 
51ameraben, Rabbi 3*> verprügelt höben, burd) 9lusfd)liehung aus 

*) 2Bo er burch jübifche 3eugen fräftig hiueingelegt werben wirb. 
(5 e l b f t r a f e ift bie ein3ig empfinblidje Strafe unb ferner — bie 33er* 
letjung ber (Eitelfeit. D. Ej. 
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ber ©emein[d)aft ber 9Au[ifanten bestraft morben, haupt[äd)lich aber 
bafür, bah [ie ben guten 2BiIlen bes 5laf)al, bie Sache in ^rieben 
3U [d)Iiä)ten, nicht anertannt haben. ©Ieich3eitig f)at Aabbi 3- bie 
Sache bem nicht jübi[d)en ©eri^te übergeben*). Durch biefes 
Vergehen i[t er oom 51ahal and) aus ber ©übe ber Alufifanten 
ausge[d)lo[[en. deiner aus ber (Einroohnerfchaft barf nunmehr bie 
genannten 9Au[i!anten 3U einer <r)od)3eit aufforbern. Sie bürfen 
aud) bas Amt eines 23atd)an nid)t mehr ausüben. 

Ar. 769. 23 0 n ben 9Au[itanten. 

Am [eiben Montag ift allen I)ie[igen 9Au[itanten oerboten, am 
folgenben ©fyanutfafefte gu [ammein. Dbiges unter Antoenbung bes 
Liberum veto. 

Ar. 770. Son ben 9Au[ifanteu. 

. Dem 9Au[ifanten Aabbi 3- ift bas Aecht toiebergegeben 
toorben, 3U [pielen unb als 23atchan 3U fungieren**). 

Ar. 771. 93 0 u Hnorbnungen in ber Spnagoge. 

2ßeil einige 23e[ud)er ber Spnagoge ber Ijeiligen 23rüber[chaft 
gelärmt unb bas SAonatshaupt beleibigt haben, i[t bie[er 23rüber= 
[djaft bie SDiadjt erteilt, [oldje Angelegenheiten für bie $o!ge [elb[t 
nad) ihrem ©rme[[en 3U orbnen. Die SSertreter bie[er 23rüber[d)aft 
haben jebod) fein Aecht, ohne (Eimoilligung bes 5faf)al 23ergleiche 
3U [fliehen. 3eber 23e[d)Iuh ber 23rüber[chaft muh uom ftahal 
genehmigt roerben. 

Ar. 772. 23e[trafung roegen Ungei)or[ams. 

3nfolge Ungehorfams i[t Aabbi (E. [d)on lange aus ber 93er= 
[ammlung ausge[chlo[[en (Afte 756). (Es i[t beab[ichtigt, bie[en 23e= 
[chiuh 3urüd3U3iehen unter ber 23ebingung, bah, toenn brei Atit» 

*) Das alte £ieb. Der Slahal benutzt bie ru[[t[d)en ©erid)te, [obalb 
es [ein Aorteii i[t, ber ißrioatmann barf [icE> nicht an jene toenben, roenn 
ber 5lahal ihn [chäbigt. D. §. 

**) (Ein ent3üäenbes ftahalibpll! Ar. 578. $err 3- toirb hinaus» 
geworfen. Ar. 727. £jerr 3- toirb in ©naben aufgenommen. Ar. 737. 
§err 3- toirb wegen 23eleibigung bes Slahal erneut hinausgetoorfen. E>err 3- 
roirb oon ben Slameraben oerprügelt. Ar. 770. Um bie anberen Alu[ici 3U 
ärgern, toirb £jerr 3- toieber aufgenommen. D. 
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glieber bagegen proteftieren, ber frühere Sefd)Iuf3 in Jlraft bleibt. 
(Es foll aber in biefer Sache bas Liberum veto bes einjelnen gelten.*) 

97r. 773. S 0 n betreiben S a ch e. 

©egen biefen SBefcfjIu^ hat Sabbi ©. geflagt. Der Set Din 
betätigte ben Sefd)luf} bes 5lal)al. Die Ausfdjliefeung bes 97abbi (E. 
bleibt in noller 5lraft. 

97r. 774. S 0 n ben Kleibern für bie Firmen. 

Am 23. Dftober 1805 ift befdjloffen, bafe feber ber fjiefigen 
(Einmohner für bie Kleiber ber Armen 18 Soluifcfjen gibt (anfdjeb 
nenb L> Popele). 2Ber mehr gibt, erhält and) nom Fimmel mehr 
Segen. 3^ Sammlung biefer ©oben finb befonbere Verfemen 
ernannt. 

97r. 775. S 0 n ber ©rlebigung einiger S a d) e n 
3 m i f d) e n S*it>atperfonen. 

Die gerichtliche Austragung 3mifchen ben 97abbi's Sd). unb S. 
barf burd) ben Set Din nicht anbers beenbigt merben als unter 
Teilnahme ber jtoei Sertreter bes üaljal. 3u biefem 3roede finb bte 
97abbi's 97. unb 997. mit bem 97ed)t ber fiebenDubim ernannt toorben. 

97r. 776. Son Abred)nungen bes 51 a h a I. 

£eute finb bie Rechnungen, bie ber 51ahal bem Rabbi fdjmlbet, 
für bas laufenbe 3ah* geprüft, unb groar für bie 997onate, in benen 
er als §aupt bie ©efdjäfte uermaltet hat. Seine Rechnungen mären 
richtig, unb als (Entgelt mürben ihm (Eigentumsred)te ausgeftellt. 
Diefes Dotument hat folgenben Inhalt: 

Durd) ben 97at ber Sertreter unb Führer ift befdfloffen, 
bem 97abbi £j. (Eigentumsrechte 3U verlaufen, unb gmar 3unäd)ft 
auf fein neu gebautes £aus an ber alten 2fr.* Strafe, ferner auf ein 
irjaus mit Sauten unb £of bes C£l)riften O. $ür beibe biefer Redete 
hat Rabbi £. bem 5lahal bereits alles befahlt. Diefes Red)t gehört 
ihm, feinen Aachfolgern unb Seoollmächtigten. 3™ Salle irgenb= 
eines Sroteftes übernimmt bie Sefriebigung ber ^roteftierenben 

*) Sgl. 756. Der ©roßrabbiner mill (S. helfen, es mißlingt, mie mir 
in Alte 773 fehen. 
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ber Kahal fetbft. X)tefer 23efd)luh tourbe oon allen SCRitgliebern bes 
Kahal ohne [eben 2Biberfprud) gefaxt. Die Führer unb Aer= 
tretet ber Stabt f)aben bas Dofument unterfdjrieben. 

Ar. 777. Aon ben Atufifanten. 

Aad) Aüdfehr bes Atonatshauptes Aabbi At. tft bas ^fafraft* 
treten bes SBe|'<f)Iu|'fes betreffs ber Alufifanten, unb stoar bas Aer* 
bot, am (£t)anu!fafefte ben Gnntoohnern ber Stabt auf3uroarten, 
bef<hlo[fen toorben. Ais 3ur (Erlebigung biefes 93efdE)Xuffes roirb 
man feine anberen Sad)en erlebigen (fieX>e Afte 514). 

Atitttood), 13. Kislero (22. Aooember 1805). 

Ar. 778. Aon bem A * o 3 e & 3 to i [ d) e n bem K a h a l 
unb ber ^eiligen Arüberfchaft betreffs 

Spagogenbaues. 

£aut ber Afte 725 ift befdjloffen, baf3 bie Arüberfchaft roegen 
bes ^ßlatjes auf bem |jofe ber großen Spnagoge ber Arüberfchaft 
ber projentlofen Darlehen genötigt roirb, if)r §aus ab3ubrechen. 
AMbrigenfalls roirb gegen bie ^eilige Arüberfchaft Klage erhoben. 
£>eute finb folgenbe ^ßerfonen feitens ber Aerfammlung ernannt: 
Aabbi S. unb feitens ber Arüberfchaft bie Aabbi's At. unb (f. Aod) 
brei SSJlitgXieber bes Katjal follen babei mitberaten. Die f)eiüge 
Arüberfchaft hat aud) 3toei ^ßerfonen 3U nennen. Diefen (5eroät)lten 
Toll überlaffen roerben, ben Streit aus ber ABelt 3U [d)affen, [ei es 
auf frieblidjem, [ei es auf gerichtlichem ASege. 3^ bie[em 3a>ede 
erhalten [ie bie SXRacht ber Allgemeinen Aerfammlung. ferner ift 
oom Kahal bas (Eigentumsrecht auf bas £aus ber heiligen Arüber* 
fdjaft auf bie Arüberfchaft ber pro3entlofen Darlehen übertragen 
toorben. Diefe Sache mögen bie beiben Arüberfchaften unter [ich 
austragen. Sollte bas (5erid)t barüber entfd)eiben, [o toerben bie 
red)tfchaffenen Aid)ter ba3u oon ber Aerfammlung ernannt. Diefer 
Streit [oll auf [eben $all, frieblich ober gerichtlich, nicht [päter als 
bis 3um nächften Donnerstag erlebigt [ein. Sollte bie Angelegen* 
heit bis 3um näd)[ten Donnerstag feine (Srlebigung finben, [o be= 
[d)lieht bie fettige Aerfammlung, bas §aus ber h^gea trüber* 
fd)aft mit Aefchlag 3U belegen b3to. in ein Kafjalhaus 3U oertoan* 
beln, unb biefes letztere geht in bas Eigentum ber Arüberfchaft 
ber pro3entlo[en Darlehen über. 
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9tr. 779. P o n ber 2Baf)I eines 501 itgXtebes jur 
91 e i [ e nacf) Petersburg.*) 

Pabbi Pt. tourbe 3u[ammen mit ben onberen als deputierter 
unseres ©ouoernements gur 5Reife in Sachen 3f^els nad) ber 
Pefibens bes 3^ren (fein Puljm fall erl)öi)t toerben) geoiät)lt. Sein 
3toecl i[t, bie Sachen bes i[raeliti[d)en Pottes gut $u oertreten. 

9tr. 780. Verbot an Kantoren, Sänger unb einige 
anbere dien er ber ©emeinbe, am ©t)anutta = 

fefte © e [ d) e u t e für [ i d) 3 u [ammein. 

Sonntag, 24. Rislet© 5566 (3. de^ember 1806). 

9lm ©l)anuttafe[te bürfen nur biejenigen ©e[d)ente [arm 
mein, bie es bis bato [eit langem getan f>aben. willen Kantoren 
unb Sängern bes Pet |>a=mibra[cf), [ooüe ben Rantoren unb 
Sängern ber ^eiligen Prüber[d)aft i[t es ©erboten, ©e[cf)ente für 
[icf) 3U [ammeln. 

9tr. 781. P o n ben Ptu[itauten. 

3n allen Petl)äu[ern i[t 3U ©ertünben, baft bie £ausüor= 
[tänbe unter bem ©tjerem leine ©etränte an Ptu[itanteu oerabfolgen 
bürfen, bie am ©l)anuttafe[te (©nbe de^ember) bie |jäu[er be[ud)en. 
das[elbe Perbot, ©e[d)enfe 3U [ammeln, i[t unter bem ©tjerem an 
bie Ptu[itanten ergangen. 

9tr. 782. Pom ©igentumsred)t. 

dem £aupt Pabbi Pt. i[t bas ©igentumsred)t auf bas |jaus 
unb [on[tige ©ebäube bes ©f)ri[ten 3- auf ber p.^Strafee ©erlauft 
©worben, dem Räufer i[t bas dolument ausge[tellt toorben. 

Sabbat, Xebet 5566 (1805). 

9tr. 783. Pon ben Pt i 11 e l n , armen dalmub = dora = 
Sd)ülern Rleiber 3 u ©er[ä)affen. 

die Prüber[ä)aft Xalmub dora t>at grofoe Sorgen, um Rleiber 
für bie armen Sötjne 3[*aels, bie lernen ©Dollen, 3U ©erraffen, 
©s [oll eine Abgabe erhoben ©werben, unb groar 3al)lt ©on [ebem 
neuen Rleibungs[tüäe, [ei es für Ptänner, grauen ober Rinber ber 
Räufer 1f6 Ropelen ©on je einem Slotp bes PSertes. Pei iebem 

*) 3imner noch bas Pranntroeinmonopol. d. <rj. 
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Sdfneiber ober 5lür[d)ner [oll [id) eine Sammelbüd)[e befinben. 
Aach $ertig[tellung bes 5tleibes [ollen ber Sdjneiber ober ber ilürjcf)* 
ner bem Se[teller bie Süd)[e oorlegen. Unter fanoni[d)em ©herem 
i[t es btefen 9Aei[tern oerboten, bie[es Almo[en ficf) on^ueignen. 
Das[elbe gilt aud) für bie 3ugerei[ten Schneiber. Die Ausbeutung 
eines Rleibes i[t frei oon ber Abgabe. $ud)smäntel unb =müben, 
bie aufeer ber Stabt getauft [inb, mü[[en [ofort nach Anfunft 3m 
gun[ten ber guten Sache mit ber Abgabe belegt roerben. Die (Selber 
bafür erhält ein Auf[et)er. Sei ftauf eines Dallit (©ebetsmantels) i[t 
biefelbe Abgabe 3U fahlen. Die Auf[eher über biefe Abgaben [ollen 
aus ber Srüber[d)aft Dalmub Dora ernannt roerben. Sie oer= 
pflichten [ich, ber Aeihe nach bie Einnahmen obiger Abgaben 3U be= 
auf[id)tigen, unb bie erhaltenen Summen 3ur Anfertigung ber 5Uei= 
ber für arme Schüler 3U oertoenben*). Se^üglidh bie[er Auf[eher i[t 
nod) be[chlo[[en, bah jeher, ber [einen Sohn 3um er[tenmal nach bem 
©heber (©lementar[d)ule) [chictt, 3U bem genannten 3a>ede 18 ©ro= 
[d)en gahlt. 3u ben reichen Gütern gehen bie Alte[ten ber Srüber* 
[chaft per[önlich unb bitten unt größere ©aben. Die Atelammebim 
(©lementarlehrer) [inb unter bem ©herem oerpflidjtet, alle neuen 
Sdjüler 3U melben. Alle bie[e fünfte [inb burdj bie Vertreter 
un[erer Stabt ein[timmig betätigt toorben. ©ine einige Aus* 
nähme be[teht für bie Atitglieber ber Srüber[d)aft ber pro^entlofen 
Darlehen, toeil [ie [id) bereits oerpflid)tet höben, aus ber 5la[[e 
ihrer Srüber[chaft bie Abgaben 3U 3ahlen. 3h^e Kleiber [inb al[o 
[teuerfrei, bagegen [inb bie illeiber ihrer Marien unb ftinber mit 
ber Abgabe belegt. Der Se[d)lub [oll in bas Sud) ber Srüber* 
[d)aft ber Dalmub Dora eingetragen xd erben, mit ber flaren unb 
beutlidjen Semerfung, bah jebes 51Ieib bis 3um SBerte oon 2 Anbei 
oon bie[er ©ebühr befreit i[t. 

Sorabenb bes 6. Debet 5566 (greitag, 15. De3ember 1805). 

Der Set Din [oll bie[e Aegelung betätigen. 

Die Unter[d)riften ber Sertreter unb giihrer ber Stabt. 

*) ©5 i[t toirllid) intere[[ant, 3U [ehen, 311 toelchen Atabnahmen ber 
51ahal greift, um ©elber — in bie[em $all für bas Proletariat, be[[en ©un[t 
er [ich [tets 3U erhalten [ud)t — 3U erhalten. Dabei roerben inbes bie Ale* 
thoben immer oerroidelter, bie ©efahr ber Veruntreuung unb Demorali* 
[ation immer gröber, bie Samtflüd)e immer häufiger, [d)ärfer unb toir* 
fungslofer, bie gan3e Situation immer ©erfahrener unb hoffnungslofer. 
Überall roo Sorten berr[d)en, treten bie[e 3u[tänbe ein; [ie [inb ge[etp 
mähig mit bem Sartcbaratter oerlnüpft. D. 
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üftr. 784. Von berVufnabme eines öfterreid)ifd)en 
3ub en in bie 901 i n f f e r ©emeinbe. 

Sabbat, 20. Debet 5566 (29. Dezember 1805). 

3ns I)ie[ige (Gefängnis tourbe ein öfterreicf)ifd)er 3ube ein= 
geliefert, toeil er nid)t ben ©efe^en gemäh in ber ©emeinbe am 
gemelbet toar. ©s rourbe befcbloffen, bie 50lögXid)feit 3U finben, ihn 
burd) 9lufnat)me in bie l)iejtge ©emeinbelifte aus bem ©efängnis 
3U befreien unb unferer ©emeinbe an^ugliebern, fogar gegen bas 
©efet}, bas eine fold)e Vnglieberung im oorliegenben ^nlle.ni^t 
geftattet. Die I)ie[igen 9Xid)ter füllen bie Vngelegenbeit genau prüfen; 
bann merben fie geunfe Vnbaltspunfte finben, biefe Vngliebenmg 
unferes Vrubers 3u ermöglichen. $ür biefe Hilfe in fernerer 
Sage hätte ber £)fterreid)er, falls bie Aufnahme ftattfinben follte, 
10 Dfcherroonetj 3U 3al)len.,*r) 

91r. 785. Vom Anlauf oon loggen für rool)ltätige 
3 m e cf e. 

Der Vertreter in Sachen aller 3nben bes £anbes foll aus ber 
5la[fe eine Summe oerabfolgen 3toeds Vnfauf oon loggen. Diefer 
Voggen toirb bei it)m aufbemaljrt, um fpäter an bie Firmen 3U bem= 
felben greife (ohne Vuffdjlag)**) roeiter oerfauft 3U toerben. 

91r. 786. Von © ef d) enf en an bie Obrigteit. 

Von ber 5Xaffe ber Sd)äd)tgebül)ren füllen bie Vertrauten fo oiel 
geben als nötig ift, um ber Dbrigfeit ©efcf)eufe 3U machen.***) 

Vus bem 3nl)re 1806. 

91r. 787. Von ben Soften ber 2Bal)len ber 90M t * 
glieber 3um Sd)öffengerid)t. 

Die ^anbroerfer toanbten fid) an bie Verroaltung ber 2Bai)Ien 
3um Schöffengericht, um aus ihrer Viitte auch ilanbibaten 3U ftellen. 

*) 91ed)t intereffanter $all. ©egen bas ©efeb Reifet mit Hilfe 
oon Ve)ted)ung getoiffenlofer Veamter. 3<d)leu muh ber Unglüdliche aber 
bod), augenfheiultd) fogar red)t oiel, oielleid)t 3m Dedung ber Vefted)ungs= 
fpefen. D. H- 

**) ©s brobte Hungersnot. Vgl. 878. Die $ürforge für bas tyxolt* 
tariat tritt in ©rfcbeinung. Die (Einnahmen aus ber Vranntroeinfteuer 
roerben benutzt. D. H- 

***) 2Bie fo häufig! ©erabe bie ©tnnahmen, bie 3m Vegleidmng 
ber Staatsabgaben bienen folten, toerben für Veftechung oon Veamten 
oenoanbt! D. H- 
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(Es ift befd)loffen morben, Dort ben Summen ber S<h ächtgebühren 
(Selber gu oerabfolgen, bie für bie Sache 3U oermenben mären. 
3met Rtitglieber ftnb ba^u ernannt morben.*) 

Rtittmod), 3. Sd)ebat 5566 (10. Januar 1806). 

Rr. 788. Von ber (Erlaubnis an bie Vrüberfchaft 
9R i f d) n a , in ben Synagogen mit ber V ü d) f e 3 u 

fammel n. 

Obige Vrüberfchaft hat bas Recht, an Montagen unb Donners* 
tagen in allen Vethäufern unb Vet <rja=mibrafd)im mit ber Vüchfe 
3U fammeln, and) am ^riebl)of, fomie am Vorabenb bes neuen 
Fahres unb bes Verföhnungstages oon heute bis in alle (Emigfeit. 
Die (Einnahmen finb 3U oermenben 3um Rnfauf oon Vüchern unb 
Reparaturen ber (Einbänbe ber Vüchet in ber Vibliothet. Diefer 
Vefchlufe ift in bas Vu<h ber Vrüberfchaft ehrenhalber ein3utragen. 

Rr. 789. 3 u bas V u d) ber Vrüberfchaft Rt i f d) n a 
ift folgenbes eingetragen unb unterfchrieben. 

Da bie Vertreter ber Vrüberfchaft Rtifdma unferer Stabt bie 
mürbige Sache ber Verbreitung ber 2Biffenfd)aft 3f*aels burch Rn= 
tauf oerfd)iebener Vüdjer unb burch Schuh ber alten burch Repara* 
turen in bie £anb genommen haben, 3U meinem 3u>etfe fie and) 
nicht unerhebliche ftoften 3U tragen haben, fo ift ihnen bas Recht 
erteilt morben, in allen Synagogen unb £ ehrhäuf ern in ber Rtänner* 
unb F*auenabteilung, auf bem F*ieöf)of> an allen Feiertagen, fomie 
am Vorabenb bes neuen Fahles unb bes Verföhnungstages eine 
Vüchfenfammlung oor3unehmen. Die auf biefe SBeife gefammelten 
(Selber gehören ber Vrüberfchaft für alle (Emigfeit. 3^öer tünftige 
5faf)al unb Vet Din ift oerpflichtet, bie Vertreter ber Vrüberfchaft 
burch feine 9Racf)t 3U unterftü^en, ohne Ausnahme. Der jetzige Vet 
Din oerpflichtet fid), biefen Vefd)luf3 mit allen möglichen Riafc 
nahmen in Straft 3U fetjen. Das obige mürbe einftimmig oon ben 
Vertretern unb Führern unferer Stabt in Rnmefenheit aller Rlit= 
glieber im 5tahalf)aufe befcf)loffen, auf (Srunb ber genaueften unb 
gerechteren (Sefe^e. 

*) (Es ift nicht recht 3u erfehen, marum folche VSahlen (Selb foften. 
Da es fid) um Schöffen an r u f f i f d) e n (Serid)ten hanbelt, liegt ber Ver= 
bacht nahe, bah es bie üblichen Schmiergelber finb. D. 
188 



©r. 790. Die © b f d) r i f t b es ftaljalbefdjluffes, 
fjerausgegeben an bie l) i e f i g e „©rüberfdjaft 

ber pro3entlofen Darlehen". 

Sabbat, 20. Sctjebat 5566 (27. Januar 1806). 

©ud) ber l)iefigen ,,©rüberfd)aft ber pro3entlofen Darlehen“ ift 
erlaubt roorben, an Montagen unb Donnerstagen in allen ©et* 
Käufern, Spnagogen unb ©et $a=mibrafd)int in ben ©Zentner* unb 
$rauenabteüungen mit ©üdf)fen 3U fammeln. Dafür l)at bie 
©rüberfdjaft bereits lange an bie üaffe ben üblidjen ©etrag begaljlt. 
Diefer ©efd)luf3 aller lUlitglieber ber 51al)alfammer gilt für alle 
©roigfeit, unb niemanb t)at bagegen etroas 3U fagen. 

Unterfdjrieben Ijaben bie Sd)ammafd)im unb ©ertrauten ber 
Stabt. 

©r. 791. ©on ber ©efreiung bes ©Zonatsfyauptes 
oon ber Ausübung feines Zimtes auf feinen 

©3 u n f cf). 

©abbi ©. l)at fein ©mt als ©Zonatsljaupt niebergelegt unb 
feinem ©ad)folger ©abbi ©Z. übergeben. Der 51al)al toilligt ein. 

Donnerstag, 9. ©bar 5566 (13. Februar 1806). 

©r. 792. ©om 2Bol)nred)t. 

Das ©3ol)nred)t in unferer Stabt erhielt ©abbi ©Z. Dafür 
l)at er bereits alles be^aljlt. 

Freitag, 10. ©bar (14. Februar 1806). 
Hnterfcfjrift bes Scfyammafcf). 

©r. 793. ©on ber (Erhebung in ben © a n g ©Z o r e n u. 

3n ben ©ang ©Zorenu ift ber Sol)n bes ©abbi ©. erhoben 
roorben. 

Sabbat, ©bt. Dejatoroe 5566 (15. Februar 1806). 

©r. 794. ©om ©3al)lred)t. 

Diefes ©ed)t ift an ©abbi (£. auf alle (Sroigteit erteilt roorben. 

©r.795. ©on berDienft3eit bes®ro^rabbiners©. 

Der ©rofprabbiner ©., ber ©orfitjenbe bes ©et Din unferer 
Stabt, l>at bem 51at)at gemelbet, bafo bie $rift feines Dienftes fidE) 
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bem ©nbe nähere. ^Ttfolgebeffcn f)at ber Vet Din eine Aufeerorbent» 
Iirfje Versammlung ein^uberufen (ogl. 797). 

Sabbat, Abt. 5ti tiffa (22. Februar 1806). 

Ar.796. Von ber Veftrafung tu egen Veleibigung 
bes eigenen Vaters. 

2Beil Aabbi S. bie ©hre feines Vaters beleibigte unb oben» 
brein nod) oiele anbere fchlechte Daten auf bem ©emiffen l)at, mürbe 
befd)loffen, itm aus ber ©emeinbe aus3uf fliehen unb bes langes 
SAorenu 3U enttleiben unb ihn nur in bem Aang ©haber 3U be= 
laffen. Die Annullierung bes langes SAorenu ift aber bis 3um 
tünftigen Sabbat oerfdjoben morben, bis 3U meinem Dage er bas 
Aecht t)at, besmegen eine Vittfdjrift an ben ftahal 3U rieten. 

Ar. 797. (Erneuerung ber D i e n f t 3 e i t bes A. 
(Alte 795). 

V3eil unfer ©roferabbiner, ber berühmte £ehrer ber ©efetje 
Ffraels, Sohn bes großen unb berühmten Aabbiners £., feine Dienft» 
3eit in biefen Dagen beenbet unb melbet, bah it)m oon ber 5taffe 
bie il)m gefdjulbeten ©elber 3U galten mären, äußerte er ben 2Bunfd), 
meiter fein Amt aus3uüben, falls ihm bie genannten ©elber unb 
Auslagen laut Dofumenten, bereu Aid)tigteit geprüft unb beftätigt 
morben mar, nicht ausge3al)It merben tönnen. ©emäh Vefd)luh ber 
Vertreter unb ber Aufcerorbentlicfjen Verfammlung ift ber ©roh= 
rabbiner, berühmte £ehrer unb Atorenu, in feinem Amte als Vor» 
fi^enber bes Vet Din unferer Stabt auf meitere 10 3af)re 3U be= 
laffen. ©r geniest biefelben Aed)te mie bisher, ©benfo mie bisher 
oerbleiben ihm alle bisherigen ©innahmen. Sein ©ehalt foll ihm 
tünftig in §öhe oon 3 Anbei möd)entlid) pünttlich ausge3al)lt mer» 
ben, an ben Feiertagen aber hoppelt. Als ©laubiger bes ftahal be» 
anfprucht er mäljrenb ber gan3en 3ehn 3<*h*e feine Vr03ente. Alles 
mürbe oon ber Außerorbentlichen Verfammlung einftimmig laut 
©efetj befd)loffen unb burd) bie Schammafchim unb Vertrauten ber 
Stabt unterf<hrieben.*) 24. Abar 5566 (2. Atär3 1806). 

*) Aach ni<ht=fartifd)er Auffaffung unmögliche 3uftänbe! SAan beule: 
ein auf 3eit Angeftellter leiht einer Vehörbe ©elb, unb meil biefe bie Sdjulb 
nicht begleiten tarnt, muh er mieber angeftellt merben. 3ft bie gan3e 
Situation an fi<h fchon recht bebenflicf), fo geminnt fie noch ein gan3 anberes 
©efidht, menn man fid) an bie Vorgänge erinnert, bie Ar. 410, 453, 462 
unb 474 3eigen. Damals fchon hat ber £err ©roftrabbiner auf ben £abal 
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Sr. 798. S o n ben Abgaben ber auswärtigen 
^anbeltreibenben. 

Die ©ebübren oon ben auswärtigen £anbeltreibenben, bie Der 
©roftrabbiner, Sorfitjenber bes Set Din, oerpacbtet bat, reifen nicht 
aus, fein ©ef)alt 3U beeten, bai)er tourbe befd)loffen, biefe ^3ad)t 
burd) Auttion 3U oerfaufen unb bas ©ebalt bem ©robrabbiner 
wöchentlich aus ber Kaffe gegen Quittung 3U oerabfolgen. 

Sr. 799. S 0 m ©igentumsred)t. 

Sabbat, Abt. SSatfitra 5566 (10. äRärg 1806). 

Das ©igentumsrecbt über eine SBinbmüble mit bem |>of unb 
|jaus, fowie ben roeiteren Sauten unb bem ^3Iab, geprenb bem 
Deutfdjen D., ift an bas Stonatsbaupt Sabbi S. oertauft worben 
(©bafata). Das Dotument haben bie SCRitglieber bes Kai)at unter* 
fd)rieben. 

Sr. 800. Son ber Seftrafung für $red)i)eit gegen 
ein Stitglieb bes Kaijal unb für Xrunfenfjeit. 

SBeil Sabbi 3- &as Öaupt ©. beleibigte, aufeerbem im Set 
<5a*mibrafcb morgens im betruntenen 3uftanbe erfd)ien unb bort 
fein Sebiirfnis oerricbtete, fo ift er aus ber Serfammlung für alle 
©wigteit ausgefdjloffen, unter Anwenbung bes Liberum veto. 

Sr. 801. Som 2Bat)lred)t unb ber ©rtjebung in ben 
Sang bes geroefenen 3 H 0 r. 

Diefe Aus3eid)nung ift am Sabbat, Abt.SBajjitra 5566 (10.9Sär3 
1806), an S. erteilt. Dafür I>at er bereits alles be3ablt.*) 

einen Druct ausgeübt, ber Kafjal bat ibm ein gerabe3U beleibigenbes Slift* 
trauensootum erteilt. Unter biefem ©eficbtspuntt betrachtet, gewinnt oor= 
liegenbe Darftellung mit ihrer £obbubelei unb bem gan3 offenficbtlicben 
Druct, ben ber ©ro^rabbiner ausübt, eine befonbere Sebeutung. Start 
muf} immer nur mieberbolen: es finb Sorten, Sarten, Sarten. Darin liegt 
tein Sormurf. Der Sartcbaratter ift eine $olge beftimmter lanb* 
fcbaftlicber ©inflüffe. ©in Soll, bas unter folgern ©influfj ftebt, roirb 
rettungslos fartifd). D. 

*) ©ine A u s 3 e i d) n u n g , für bie man 3ablen muf3! 3n Ser* 
falls3eiten, toenn bie Stenfdjen (Steht* Satten) fartoib toerben, beginnt bie 
Delorierung mit Drben unb bem Xitel Kommerstenrat unter ©elb3ablung 
für einen roobltätigen ober fonftigen öffentlichen 3raecl. Sartoibe 3atul= 
täten oerleiben fogar ben Dr. h. c. nach ©elbfpenben an sf3lutolraten. 3n 
SerfaIIs3eiten leibet eben ber ©brbegriff ©inbube unb eine Annäherung 
an ben Sartcbaratter tritt ein. D. <rj. 
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9lr. 802. 33 o n berfelben 6 a d) e. 

©art3 biefelbe Sad)e besteht fid) auf 9labbi £. 

9ir. 803. 33 o n berfelben Sadjc. 

Dem 9tabbt 3- ift bas allgemeine 333al)lred)t oerlieljen morben. 

5Hr. 804. 33 0 n ber Sri) ebung tn ben 9tang eines 
Du b. 

3n biefen SRang ift für smei 3äi)*e 9kbbi S. erhoben morben, 
mofür er alles be3al)lt t)(*t. 

9tr. 805. 33 0 n berfelben S a d) e. 

9labbi 3- ift in benfelben 9lang auf ein 3<*l)r erhoben morben. 

9tr. 806. 33 0 n berfelben S a d) e. 

Das allgemeine 32kl)lred)t ift an Slabbi £. erteilt roorben. 

sJh\ 807. 33 0 n ber Sr^ebung in ben 91 a n g eines 

gemefenen D u b. 

Sabbat, am Feiertage bes ^3affal) 5566 (24. 9Cftär3 1806)> 
ift ber 91ang eines gemefenen Dub an 91abbi 3* »erliefen morben. 

5ftr. 808. 33 0 m 2Bal)lred)t unb o 0 n ber Sr^ ebung 

in ben 9t a n g eines gemefenen 311 r. 

3In bemfelben Datum finb obige 9ted)te an 9tabbi 3- auf 3mei 
3al)re oerlieljen. 

9tr. 809. 33 0 n Derfelben S a d) e. 

Derfelbe 9tang ift an 91abbi 501. oerliel)en. 

9tr. 810. 53 0 n ber neuen 3teifd)gebüf)r. 

9teue 3teifd)gebül)ren oom 5tleinoiel) $u ergeben, mürbe am 
Montag, ben 3. Dag ^ßaffat) 5566 (26. SDtärs 1806), ber Obrigleit 
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bcr (Sebüf)ren für 23iel)fcf)äcf)tung erlaubt.*) Derselben JObrtgfeit ift 

aucf) bie potle $Rad)t erteilt, nacf) eigenem (Ermeffen bie siegeln $u 

bestimmen, Vertraute, Sd)äcf)ter unb 9tuffel)er 3U ernennen, 3alls 

es nötig er[cf)£int, bafe biefe amtierenben ^ßerfonen einen (£ib $u 

leiften l)aben, müffen fie gef>ord)en. 

Vr. 811. Von ber Ernennung ber ftänbigen 

V i <f) t e r. 

2ln bemfelben Datum finb oerfcf)iebene Vielter für ein 3<üü 

gemäl)lt roorben. Die Vetreffenben — fieben an ber 3<*f)l — arm 

tieren bis ^Saffaf) 5567 (1807). 

Vr. 812. Die Flamen ber $1 u f f e 1) e r für 5t o f cf) e r = 

fleifd)gebüf)ten. 

Secf)s ^ßerfonen finb ernannt. Sedjs kanten. 

9tr. 813. Von ben 2Baf)len. 

3ur glüctlicfjen Stunbe. Die ßifte ber Vorftefjer unb Ver* 

treter unferer Stabt, bie oon ben 2Bäf)lern für bas nääjfte 3<*f)* ^ 

nannt toorben finb: 

Vafcf)im (Häupter). Drei Flamen. 

Dubim (9lnfüf)rer). Drei Sftamen. 

3ffarim (tätige SOtitglieber). Drei kanten. 

£emaalot (5tanbibaten). 3to Flamen. 

©abbaim ($ltefte ber V3of)ltätigfettsfaffe). $ünf Flamen. 

Dilles gefd)ab gemäfc allfeitiger Überlegung am Dienstag, 

^affaf) 5566 (27. SCRärs 1806). 

Die tarnen ber 3Bäf)ler. $ünf. 

Unbefolbete 9ücf)ter. 6ecf)s tarnen. 

Vr. 814. Von ben Dienftrecf)ten einiger neuer 

101 itglieb er bes 5t a b a l unb ton ber Vertretung 

eines Vtitgliebes burcf) bas anbere. 

Die ^Bäbler fjaben in biefem 3af)ie toie folgt itjre toter aus* 

geübt. Sie haben Vabbi 3- 3um £aupt bes 5tabal ernannt, unter 

bem Vorbehalt, bafe für il)n bie 3Rögücf)teit beftebt, biefes 2lmt aus= 

*) §ier bürfte ein Übergriff oorliegen, ba bie ruffifcfje Regierung 
bie £jöbe ber Abgaben 3U beftimmen batte. D. %>. 
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3Uüben.*) ©Sibrigenfalls tritt an [eine Stelle ©abbi ©. ©abbi 3* 
toirb bann 3um Xub anftatt bes ©abbi ©. ernannt. Ob ©abbi 3* 
bie Stelle eines Hauptes betleiben fann, toirb oon bent ©et Din 
entfliehen. Damit l)at fid) ©abbi ©. einoerftanben erflärt. 

©r. 815. ^roteft gegen biefen © e f d) l u f). 

©m felben Dage I)at ©abbi ©. eine 3ufd)rift an ben ©et Din 
abgefanbt, proteftierenb gegen bie ©Sat)l bes ©abbi 3- 3um £jaupt 
bes italjal. Die ©Säpler tjätten bie ©ßat)l falfd) oorgenommen, ba 
er als getoefener Dub bes 5tat)al nur ein 3al)r fungierte. 

©r. 816. © o n ber Übergabe biefer Sadje an ben 
©et Din. 

©m felben Dage proteftierte ber 5lat)al oor ben geregten 
©id)tern, non benen folgenbes befdjloffen tourbe. Die jetzigen 
Häupter unb ©ertreter ber Stabt finb burd) ©allotierung ernannt, 
bie burd) bie 2Bät)ier oorgenommen tourbe. Die £ifte ber 5lanbi* 
baten ift oon ipnen 3ufammengeftellt unb gemäfe ©raud) unter* 
fdjrieben. 3^ biefer £ifte ift 3um ©usbrud gebracht, bafj, toenn einer 
3um ^aupt ernannt toirb, biefe (Ernennung für gef erlief) gilt. ©Sib* 
rigenfalls nimmt einer oon ben Dubirn, u. 3to. ©abbi ©., feine Stelle 
als $aupt an. ©Seil aber ©abbi 3- ben ©ang bes getoefenen Dub 
nur auf ein 3<£)r befitjt, tourbe biefes als ©runb 3um ^ßroteft gegen 
feine (Ernennung als §aupt benutzt. 3n3tDiftf)en ober toollte ©abbi 
3- bie Sad)e nid)t nur oon bem (Eefetj abhängig machen. Die 3olge 
toar, bafe bie ipefigen ©ertreter unb 3ö^rer befd)loffen paben, 
©abbi 3- ttt bie getoefenen Häupter bes ftaljal auf3unel)men. 3er* 
ner paben bie fpäter genannten ©abbi's ©. unb 3- if)te ©mter unter 
fid) oertaufdjt. Diefer Daufd) ift oom itapal anerfannt toorben, 
unb bie Sd)ammafd)im t)aben biefert)alb an ben ©et Din bie ©n* 
frage gerietet. (Es ift oom ©et Din befdjloffen, bafj beibe genannten 
©erorbnungen bes Jdapal oorläufig oolle Straft befitjen. Der ^Sro* 
teft toirb für null unb nichtig ertlärt. ©Senn nod) toeiter jemanb 
proteftieren toollte, müfjte bie Sadje burd) ©efdjlufe auf gerid)tlid)em 
©Sege geregelt toerben. , 

Dienstag, ^affal) 5566 (27. S©är3 1806). 
©ier Unterfdjriften. ©on bem Original abgefdjrieben burd) ©. 

*) ©ugenfd)einlid) ift bie Sad)e nid)t gan3 !ofd)er; bas 3eigen ©r. 815 
unb 816. 
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9tr. 817. (Ernennung eines ftänbigen 9li d) t e r s. 

©emäfe allgemeinem ©ebraud) finb nur fed)s ftänbige 9üd)ter 
gu mählen. 2BeiI einer non ihnen oerreift, um bas 3lmt eines 9Jlelam= 
meb $u übernehmen, toirb heute an feiner Stelle 9labbi 31. ernannt, 
©egen biefen 23efd)tuf5 proteftierte bas irjaupt D. unb labet beru 
ftahal oor ben 33et Din. 

SRr. 818. 33 o m 2B a h I r e d) t. 

Das etoige 5D5al)lrecE)t unb ber 9tang eines getoefenen 3^ar 
mürbe auf ein 3ah* an 9tabbi 53. oerliehen. 

9tr. 819. 33on ber53eglüdmünfd)ung berObrigleit. 

3u biefem 3*»ede mürben 60 Df<f)ermonet} bewilligt, bie gegen 
Quittung ber fünf Sötitglieber bes 51at)al ber Sd)äd)tertaffe*) 3U 
entnehmen finb. 

Sonntag, 3lbt. Dasrla 5566 (1. 3lpril 1806). 

9tr. 820. 33om ftänbigen 91 i d) t e r. 

Donnerstag, 5. 3lpril. 

2BeiI ber dichter S. nicht oerreifte, mürbe burd) ben Slahal 
befd)loffen, ben an feiner Stelle ernannten 9tabbi S. als ftänbigen 
9üdjter mit ben anberen fe<hs meiter fungieren $u taffen.**) Das 
£aupt 9labbi D. proteftierte bagegen unb forberte ben 51ahal oor 
bas ©erid)t. 

9ir. 821. 33on bem 2BahI*ed)t unb ber (Erhebung 
in ben 9tang eines 3 ? ? a r. 

Das emige 2Bahlred)t ift bem 9tabbi S. unb feinem 53ruber 
9labbi S. erteilt morben; aufeerbem finb fie in ben 9tang ber ge= 
mefenen 3ttarim auf ein 3afu gemählt morben. 

*) Das alte fiieb! Die jur ^Begleichung ber Staatsfteuem beftimmte 
Sd)äd)tfteuer mirb für 33efted)ungs3toede oermenbet. 33rafmann hat alfo 
recht. D. £. 

**) Unerlaubte Schiebung. D. £j. 
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9tr. 822. 93 o n ber (Ernennung ber y e d) s e r S o n e n , 
um Regeln in Sachen bes 2B i e b e r o e r ! a u f s 3U 

befd)Xie^crt. 

(Sabbat, m Dasria 2. 3ijar 5566 (7. Slprü 1806). 

3BeiX bic SBieberoertäufer bie greife ber £ebensmittel erhöhen, 
finb |ed)s ^erforten geroät)tt mit ber 5CRad)t ber fieben Dubim ber 
Stabt. DieSe t)aben bie Orbnung bsm. Regeln 3U beschließen, um 
bie SBieberoertäufer in eine Organisation 3U bringen.*) 3u biefem 
3roede lönnen fie aus ber Staffe bie Summen für bie Ausgaben 
ergeben. Oie ^Beratungen Sollen unter bem 93orSiß bes 50tonats= 
Hauptes Stattfinben. Sille SOlitglieber hüben 3U erscheinen. Drei 
haben bereits bie 3Rad)t ber Sieben Dubim unb bie toeiteren 50lit= 
glieber, bie nid)t erscheinen, oerlieren ihr Stimmrecht.**) 

Sir. 823. 93om Verbot, Si<h auf bem §of ber Spn = 
agoge bei Sonnenaufgang jum ©ebet ein3U= 

f i n b e n. 

Sabbat, 2. 3iiar 5566 (7. Slpril 1806). 

©s iSt oerboten, 3um Sllorgengebet***) Sief) auf bem §ofe ber 
Spnagoge 3U oerSammeln. SRan muh 3U bieSem 3roede eine anbere 
Stelle toählen. DieSes ©ebet tann überall remitiert merben. Dagegen 

*) ©ine intereSSante Sache. 3ut Orient iSt alles in 3ünften 
organisiert, Sogar bie Diebe unb SelbSt £eute, bie falsches 3eugnis oor 
©erid)t gewerbsmäßig ablegen. Die Straffe Organisation in SBrüber* 
Schäften haben bie 3uben toohl bereits aus bem Orient mitgebracht, toenn 
jene auch in ©uropa oermehrt toorben Siub. D. 

**) Stecht be3ei<hnenb für bie 5taf)al3uStänbe! Der 93efef)l lautet: £Ille 
Süitglieber haben 3U erscheinen. Slber man weiß, Sie tommen hoch nicht 
alle, alSo: brei (Sechs Sinb es!) Siub bereits beschlußfähig. D. £>. 

***) 3um Sllorgengebet legen bie 3uben bie Defülin (©ebetsriemeu) 
an. Das Siub oierecüge lebeme ftäStcßen, bie imoenbig fjeilige, auf $etga= 
ment geschriebene SBorte enthalten. Das £eber, aus bem bieSe Hältcßen 
bereitet werben, bie Gräben, mit benen Sic 3uSammengenäl)t Siub, bie 
Stiemen, mit benen Sic an Stirn unb liniert Slrm feftgebunben, enblid) 
bas Pergament, toorauf bie heiligen SBorte geschrieben roerben, erfahren 
eine Sorgfältige, mit Seltsamen ^Bräuchen untermischte SBeßanblung. 3u 
ber Bereitungsart ber DefiUin tonnte S*<h bie gewichtige Dalmub= 
autorität „Stabbenu Dam" nicht gan3 mit Seinen Kollegen einoerStauben 
ertlären unb befahl, bie £äStd)en etroas anbers hcr3uStellen. fromme 
©haSSiben, bie Dam nicht beleibigen roollen, Sprechen bie §älfte ber auf 
ben Defillin Stchenben SBorte nach ber SBeiSe Seiner ©egner, bie anbere 
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barf bas £efen ber fünf Sücber 9Jtofe nirgenbs oor bem Sonnen» 
aufgang begonnen toerben. Diefe Serorbnung haben alle oor bem 
Sonnenaufgang Setenben 3U befolgen. SSibrigenfalls toerben fie 
beftraft unb entehrt. 

9tr. 824. S o m 935ieberoertauf (f. 9tlte 822). 

2Betl bie SBiebero erlauf er bte greife erhöben, ift befd)loffen, 
eine Xare für fiebensmittel allmonatlich nad) bem ©rmeffen bes 
ftabal 3U beftimmen.*) Die greife, bie l)eute beftimmt finb, l)aben 
©ültigteit bis 3um erften bes näcbften Monats Sitoan. 

5ftr. 825. S o n ber (Ernennung ber 501 itglieber 3 u r 
3ufammenfteliung ber Solls3äblungslifte. 

Hm bie Solfs3äblungsliften richtig unb im Sinne bes Zolles 
Sfrael 3ufammen3uftellen**), finb 20 ^ßerfonen ernannt toorben mit 
ber 50la<f)t ber 9lußerorbentlicben Serfammlung. 3ur Sißung biefer 
Serfammlung fallen ftets alle SJlitglieber eingelaben toerben. Soll» 
ten nur 3ebn erfdjeinen, fo finb fie nur 3ufammen mit bem ftabal 
befcblußfäbig. Diefer Sefcbluß l)at bie 5traft ber 9lußerorbentlid)en 
Serfammlung. ©s tourben getocfalt: 3wan3ig Flamen. 

Hälfte aber nach feiner SBeife. Son biefen ©baffiben fagen bie Suben 
fcber3baft, baß fie mit Unterlegung beten. 9ftad) ber Serfidßerung bes 
Dalmub legt aud) 3al)öe ieben Slorgen bie Defillin an, aber auf bem 
Pergament besfelben feien nicht ©ebete getrieben, fonbem ein 5tomplt= 
ment für fein ausertoäbltes 95oll: „2Bo ift noch auf ber SBelt ein fold)' 
ausertoäbltes 95olf als mein Sfrael?" 

9ln pafaetifchen Stellen farer ©ebete pflegen bie 3uben ein toenig 
empor3ufpringen, um burcb biefe ©efte ben 2Bunfd) aus3ubrüden, ©ott 
näber3u!ommen. Sei ber |>er3ät)lung feiner Sünben muß ficf) jeber 3ube 
bei jeber Sünbe, bie er nennt, mit ber Sauft oor bie Sruft fcbtagen. 3um 
©nbe bes ©ebets fpeit er aus, toas ben Reiben, bie ben ©inigen ©ott nicht 
lernten, gilt. (Sogroto, Sb. II, S. 105 ff.) D. £j. 

*) Anmaßung bes itaßal. Die ruffifcße Regierung bat 3u beftimmen. 
D. $. 

**) ©ine neue Seefcblange beginnt. Die ruffifdje Regierung batte mit 
SRüdficbt auf bie Steuererhebung ’ eine Solls3äbtung angeorbnet. Die 
jübifche ©emeinbe fucbt baber, toie toir fpäter feben toerben, alle Sremben 
ab3ufdjieben. Die ftoften, bie bauernb betont toerben, finb bie ffalge 3um 
Deil oon ber 9tnftellung befonberer ruffifcber Seamten für bie 3äblung, 
3um Deil toobl „©efcbenle“ an bie Seamten. 

©inen richtigen ©inblid getoäbrt eine Eingabe bei Sogroto, Sb. I, 
S. 3, 9lnm.: „Die bebräifcben ©emeinben beftanben 30m größten Deil aus 
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Ar. 826. Aon ber Ernennung ber fiebert Al i t > 
glieber, um Regeln für bie Abgaben ber aus» 

wärtigen £>anbeltreibenben 3 u beftimmen. 

Xmrcf) bie Aufterorb entliehe Aerfammlung (Atte 798) fittb 
Alitglieber 3U ernennen, um in bie Angelegenheit ber Abgaben unb 
©ebühren £)rbnung 3U bringen, bie bie auswärtigen <5anbeltreiben= 
ben 3U tragen hoben, £jeute finb 3U biefem 3tf>ecte fieben Alitglieber 
ernannt worben. Sie follen Aegeln fchaffen, um bie Durchführung 
unb Eintreibung biefer Abgaben 3U ergielen. 

Ar. 827. Aon bem Streit bes H a h 01 mit ber 
heiligen Arüberfchaft wegen bes Saues ber 

Spagog e.*) 

Die Vertreter unb bie Aufcerorbentliehe Aerfammlung unferer 
Stabt hoben befchloffen, bem Hahal 3U empfehlen, bie Angelegenheit 
mit ber heiligen Arüberfchaft 3U beenben, fei es auf frieblidjem ober 
gerichtlichem A3ege. Einer Aufeerorbentlichen Aerfammlung foll bem 
Hahal ba^u bie Atad)t erteilen.**) 

Ar. 828. Aon ber Aolfs3ähtung. 

©emeinf<haftli<h mit 20 Alitgliebern, bie 3ur Aolfs^ählung er= 
nannt finb, hot ber Hahol befd)loffen, bah bie Sä)ammafd)im bie 
fiiften ber Einwohner in ber Stabt aufnehmen unb bem Hahol ab= 
liefern. $ür biefe Alühe follen fie oon ber Haholfaffe entfd)öbigt 
werben. 

Ar. 829. A 0 m Eigentumsrecht. 

Dienstag, Abt. Aemibbar 5566 (1. Alai 1806). 

An Aabbi 3- ift bas Eigentumsrecht auf bas £jaus bes Ehriften 
H. (Xifchler) erteilt worben. 

einem s}koletariat, bas nicht nur außerftanbe war, bie Hopf» unb 
anbere Steuern aufgubringen, fonbern auch feine gange Eiifteng auf Höften 
ber ©emeinbe friftete. Dies gwang bie ©emeinben, burd) Betrug aller 
Art bie 3ohl ih*e* ©lieber in ben Aeoifionsliften 3U oerlteinern, inbem fie 
3. 23. bie Aeugeburten erfttur3 oor ber Aeoifion angab en.“ Selbftoerftänb= 
It<h oerfchlangen foIcEje Alanipulationen eine Unfumme oon ©elb wegen 
ber „©efhenfe" an bie Dbrigleit. D. §. 

*) Diefer Aanbrnurmprogef} ift alfo noch immer nicht erlebigt! Er 
macht einen unangenehmen Einbruch D. §>. 

**) 2Bie bas gemeint ift, 3eigt Ar. 831. D. £>. 
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9tr. 830. S o n betreiben S a <h e. 

Donnerstag, 27. 3iiar 5566 (3. 9Jtai 1806) ift an bas E>aupt 
$abbi 3- bas (Eigentumsrecht auf ein |jaus, ben *ßlah Unb bie 
bauten bes Difcfjlers 51. oerfauft toorben. Stiles, toas ber genannte 
Difdjler befitjt,*) tft an Sabbi 3- burd) ben 5lat)al oerfauft unb bas 
biesbe3ügltcf)e Dofument, mit ber Semerfung, bah er biefes Sed)t 
nid)t an Sabbi 3- meiter oerfaufen barf,**) ausgetjänbigt. 

5tr. 831. S o n bem Sed)tsftreit bes 51 a h a 1 mit ber 
heiligen Srüberfchaft. 

Da bie ‘üluh er orb entliehe Serfammlung ben 5taf>al beoollmäd)= 
tigt i)at, biefen Streit mit ber Srüberfchaft 3U beenben, finb oom 
Slaijal oier Häupter 3U biefem ernannt toorben. 3alls eines 
oon ihnen oerhinbert fein follte, laben bie brei an feiner Stelle einen 
oon ben Sorftehern ber Stabt. 

Sltr. 832. S o m (Eigentumsrecht. 

Dem Sabbi (E. ift bas (Eigentumsrecht auf bas <5aus nebft 
Sauten feines Schtoiegerfohnes Sabbi SOI. oerfauft. Das bies= 
bejügliche Dofument foll ihm ausgehänbigt toerben. (Er hat bereits 
bafür be3ahlt. 

9tr. 833. Die 3 o r m bes Dofumentes an Sabbi (E. , 
mit ber Hnterfchrift oom 51 a h a l o e r f e h e n. 

3n biefem Dofument ift biefelbe formet unb Sefd)reibung 
getoählt toie in früheren fällen. 

9tr. 834. S o n ber Seftrafung eines Schächters. 

SBeil ber (Ehaffibenfd)äd)ter Sabbi (E. gegen ben ©rohrabbiner, 
Sorfitjenben bes Set Din, frech aufgetreten ift unb ihn öffentlich) 
beleibigt hat, ift ihm bie (Erlaubnis 311m Schächten für bie (Ehaffiben 
ent3ogen toorben. Die Sertrauten müffen fämtliche Schächter be= 
na<hrid)tigen, bah Sabbi (E. nicht mehr bas Se<ht hat, feinen Seruf 
aus3uiiben. 

Sabbat, %bt 9tafo 5566 (12. SRai 1806). 

*) Das Hingt nach (Ehafafa unb äliaaruphia. D. §. 
**) Unflar. D. $. 
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Nr. 835. Non b e r f e l b e n Sad^e. 

NSeil bie dhaffiben gebeten haben, ihnen ben S(^äd)ter d. bis 
Zur Nnftellung feines Nachfolgers zu beiaffen, toirb ihnen bie $rift 
oon oier N3odE)en bazu gemährt. Nah Verlauf biefer oier Sßodhen 
haben bie dhaffiben tein NedE)t mehr, Nabbi d. zu behalten. Die 
beiben Parteien oerpflidhten fich burdh Unterfd^rift, biefes einzu= 
halten, toibrigenfalls bie burdh Nabbi d. gefdhächteten Xiere als 
Drefa bezeichnet toerben.*) 

Nr. 836. Non ber neuen d e b ü h r auf ^ 1 e i f h- 

Neue (Gebühren für t5rlcifc^ muhten beftimmt toerben, unb es 
ift befdhloffen toorben, oom 5talb unb ®dE)af je einen halben dro= 
fchen unb oon £ämmern 3/4 ftopeten pro Nfunb zu erheben. £ämmer, 
bie nicht älter finb als brei, Ntonate, finb oon ber (Gebühr befreit. 
Die f^Ieifäjer bürfen bas ^rleifh uur nah ber Dare oertaufen. Die 
Käufer müffen es in Nntoefenheit ber Nertrauensmänner toiegen 
laffen unb bie debühren entrichten. Die Hälfte oon biefen de* 
bühren toirb zur Decfung ber Stahalausgaben oenoenbet.**) Die 
fechs bazu ertoählten NUtglieber haben bas Ned)t, bie Gebühren 
eoentuell zu erhöhen, fo tote fie bas Necf)t haben, bie deljälter ber 
<3dhädi)ter unb Nuffeher bis auf 3 Slotp toöheutlih zu erhöhen. 

Nr. 837. Non ber Nerpadjtung ber (Gebühren, 
bie oon austoärtigen § a n b e 11 r e i b e n b e n er = 

hoben toerben. 

ds ift befchloffen, bie Nerpachtung biefer (Gebühren burd) eine 
öffentliche Nuttion oorzunelpnen. 

Nr. 838. Nom d i b e ber Schächter unb ber 
Diener bei drhebung ber d e b ü h r. 

demeinfhaftlih mit ben fedEjs deroählten hat ber ftahat be= 
fdE)loffen, bah alle Sdhäd^ter, Nertrauensmänner unb Nuffeijer ihren 

*) ^utereffante, uns ganz fernüegenbe Nehtsanfhauung, bie ftart 
mit 3aubergtauben oermengt ift. Hnferem dmpfinben nach mühte bod) 
bas $Ieifh enttoeber gebrauchsfähig ober nidht gebrauchsfähig fein. 2ßenn 
bie perfönliche Nerfehlung bes Schächters bas gleifd) unrein macht, fo 
muhte biefer fofort entlaffen toerben; obige Neftimmung aber rieht ftart 
nah Nahfuht unb toirtt baber peinlich- D. §. 

**) Das alte £ieb! Niihbrauh ber Nmtsgetoalt unb Hintergehung 
ber ruffifhen Negierung. D. H- 
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Eib erneuern, auf ©runb berfelben Formel tote früher. Dasselbe 
be3iel)t fid) aud) auf bie Ehafjiben. Die f^rtft ba3u läuft am nächften 
Donnerstag ab. 

9tr. 839. 93 o m (Eigentumsred) t. 

3roei ^ül)rer [inb ernannt, bie ^ufammen mit bem 93ionats= 
Raupte ben Streit mit 9?abbi (E. unb feinem Sohne toegen 
Eigentumsrechts auf einen ^3Iah nebft ^Bauten 3U beenben höben. 

9h*. 840. 93 0 n ber Entfernung aller Auswärtigen 
aus ber Stabt äftinff mit 9tüdfid)t auf bie 

93olts3äl)lung. 

Sabbat, Abt. Aaf0 5566 (19. äüai 1806). 

3n allen 33ethäufern xoirb oertünbet, bah alle ni<ht 3U unferer 
©emeinbe (Sehörenben unb auswärts 3Bohnenben fich 3U entfernen 
haben. Sie werben nicht in unfere 93offs3ählungsliften aufgenommen. 

Ar. 841. 93 0 m 95Bahlted)t. 

Das ewige 2Bahlred)t ift an Aabbi £. oerliehcn unter ber 93e= 
bingung, bah er bafür 3 X[d)errooneh 3ahlt. Auherbem wirb er 
auf ein 3ah* tn ben Aang bes gewefenen erhoben. 

Ar. 842. 93 0 n ber ©eftrafung für 93erleumbung. 

2Beü Aabbi 3- über bie Xo<hter bes ftahan (Aad)tomme ber 
Aaroniben) beleibigenbe Auherungen getan hat, muh er 4 Xj'd)er= 
rooneh Strafe 3ahlen. 3m chatte einer Sßeigerung foll er mit allen 
Alahregeln 3ur 3öhlnng ge3toungen werben. 

Ar. 843. 93 0 n ber (5 e b ü h * 3 u g u it f t e 11 ber Ein = 
w 0 h n e r uon 3erufalem. 

3eber Eintoohner ber Stabt ift oerpf!id)tet, nicht weniger als 
6 ©rofdjen alljährlich 3ugunjten ber Einwohner oon 3erufalem 3U 
entrichten. Diefe Summe ift in 3wei Aaten 3U 3ahlen — bie erfte 
am 93orabenb bes neuen 3ah*es unb bie 3weite am Saftentage 
Eftir. 903er mehr gibt, bem wirb aud) 00m Fimmel bafür gegeben. 
^Betreffs biefer (Sebühr finb alle Regeln, bie in 933üna beftehen, 
an3iiwenben. 
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9tr. 844. 33 o n $lei[cf)prei[en. 

Die ^leifchpreife tourben mit benen bes ©roßoiehs oergtichen. 
33om ©roßoieh [ollen 3 ©rofchen unb oom 5tleinoieh btefelbe ©e* 
bü4>r erhoben toerben, bie am Montag 3lbt. 9lafo (3ltte 835) be« 
fcf)loffen toorben ift. 

9tr. 845. 33 o n ben Ausgaben in Sadjcn bet 33 o l t s * 
3 ä h l u n g. 

X)ie 33ertrauten finb ermächtigt, für bie 5toften bet 33olts= 
3äl)lung aus bet ftaffe bet 6d)äif)tgebüf)ren 60 9lubel 3U entnehmen. 
Diefe Summe foll bei ben Schammafchim aufbetoahrt unb oon il)nen 
oerroaltet toerben.*) 

91r. 846. 33om (Eigentumsrecht. 

Dienstag, 3lbt. 33ehaalotdE)a, 17. Sitoan 5566 (22. 93tai 1806). 

Dem 9tabbi D. ift bas obige 91ect)t für bas <r>aus nebft Sfteben« 
bauten auf ber 33.«Straße, geßörenb ^$an 5t., für 4 9tubel oer« 
tauft toorben. 

9lr. 847. 33on ber (Ernennung bes 33ertrauten pr 
33ertoaItung ber Summe, bie für bie 5toften 

ber 33oIts3ät)lung bestimmt ift. 

lOiittxooü), 3lbt. 23ehaalotcl)a, 18. Sitoan (23. 50lai 1806). 

3Ils 33ertrauter ift ber 9tabbi (E. ernannt. 97ur eht3ig unb allein 
er hat über biefe Ausgaben 311 beftimmen. 

94r. 848. 33on ber 33olts3ählung. 

30Seil bie Stoßen ber 33olts3ählung fo hoch finb, baß fie nicht 
beftintmt toerben tonnen, ift befcßloffen, bas jeber £>ausoorftanb, 
ber bie Angaben über bie ^erfonen feiner gamilie unb (Eintoohner 
in feinem £aufe macht, einen 9lubel 3ahlt. Den SOtitgliebern 
ber Stommiffion für bie 33olts3ählung ift es geftattet, na(h ihrem (Er« 
meffen (Ermäßigungen eintreten 3U laffen, ober biefe ©ebühren bei 
ben 33ermögenben 3U erhöhen — alles 3ugunften ber Stabt unb 
3um 933ohl ber 33olts3ählung. 

*) 3lus ber Schächttaffe, bie bie Staatsfteuer beeten foll! D. £j. 
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9ir. 849. Von ber Verpachtung ber ©ebühren, bie 
bet auswärtigen £janbeltreibenben erhoben 

werben. 

Donnerstag, Vht. Vehaalotcha (24. Vtai). 

©s würbe befhloffen, bie ^ad)t ber ©ebühren an 9tabbi S. 
auf ein 3atü fü* 57 Vubel 3U oerpachten. Die Summe ift für bas 
(5ehalt bes Rabbiners VI. gu oerwenben. Sollte Rabbiner Vi. ben 
Vteis erhöhen, fo ift laut ©rlafe geftattet, für bie ©rhöhungsfumme 
bem erfteren, Vabbi S., bie ^ßad)t 3U überlaffen. 

Vr. 850. Von ber V3 a h l ber Häupter in Sachen 
ber Vollsgählung. 

Vier Häupter finb ernannt, bie Sachen ber Volts3äl)lung 3U 
oerroalten mit ber Vtadjt ber fieben Dubim ber Stabt. Sie werben 
oereibigt. Drei oon ihnen hoben auch biefelbe Vtact)t toie olle oier. 
Sollte einer fich toeigern, ben (£ib 3U leiften, fo hoben bie 3wei 
9teftlict)en gemeinfhaftlih mit Vabbi S., ber oereibigt werben foll, 
bie Verwaltung ber Volfsjählung 3U übernehmen. Die £iften ber 
Volfs3öhlung müffen oon allen elf SOtitgliebern bes 5tahol unter= 
fchrieben werben. 

Vr. 851. Vom Schächter ber © h a f f i b e n. 

Der ©haffibenfhächter, bem oier 2Bo<hen $rtft gelaffen würbe,*) 
barf nur in bem 9taum f<hlact)ten, in bem bie Vertrauten ber Stabt 
ihm biefes geftatten, unter Vuffid)t ber Vertrauensmänner für bie 
(gebühren. SBibrigenfalls ift er biefer Dätigteit oerluftig. Das ©rofe= 
oieh lonn er auch nur an beftimmten Stellen fd)ta<hten, unb im all= 
gemeinen foll er genau auf bie Regeln achten. 

Vr. 852. Von ber ©ehalts3ulage für bie 
ftäbtifdjen Schächter. 

Vom heutigen Dage ab roirb jeber ber brei Schächter bas 
wöchentliche (geholt oon 10 Slotp erhalten. Dabei füllen fie oer* 

*) Der galt ift nicht gan3 tlar. 2Iugenf<heinli<h honbelt es fich um 
ben $all Vr. 834 unb 835. 3ft ber Schächter ©. toieber in ©naben auf= 
genommen worben, ober was bebeutet es: bie oier SBochen grift feien 
bem Schächter gelaffen? erfteren $all toürbe ein neues Veifpiel 
bafür oorliegen, bafc man freche öffentliche Veleibigungen gegen VSürben- 
träger fhliefjlih boh nicht gar fo emft nahm. Vielleiht hot ©. ©elb be= 
3ahlt, unb mit ©elb wirb ja jebe Sartenehre repariert. D. $. 
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eibigt merben, bah fic alle Regeln ber Dreigro[d)engebül)r in allen 
fünften beachten merben. Die[er (Eib i[t für bie Dauer breier 3<*l)re 
3U leiften. Sollten [ie länger ihres Zimtes malten, [o hat ber (Eib bie 
©ültigfeit bis 3U bem Datum, an bem [ie ber Obrigfeit bas 
(Enbe ihres Zimtes b^ro. ben Austritt melben. 93is 3m £ei[tung bes 
(Eibes haben [ie fein 9teä)t auf bie 3ulage. 

9tr. 853. 23 o n ber 23olfs3äI)lung. 

Ilm'bie 23olfs3ählungsangelegenheit 3U erlebigen, [ollen noä) 
einzelne Vertreter ernannt xoerben, bie [iä) nur bie[er Sad)e mib* 
men [ollen. Damit [ie ihren 23eruf oernad)lä[[igen unb [iä) ganj 
ber Sache toibmen tonnen, i[t be[d)lo[[en morben, 200 9lubel als 
(Öeljalt für 3toei ^ßer[onen 3U be[timmen, bie [iä) nur mit ben Sadjen 
ber 93olfs3äl)iung 3U be[d)äftigen t)aben. 2lm 23e[d)lu[[e mü[[en 
bie 20 ©eroäf)lten unbebingt teilnebmen. 

9tr. 854. 23 o n ber[elben S a ä) e. 

3n ber Sache ber 23oIfs3ählung [inb 3mei Sd)amma[chim be* 
[cf)äftigt. Die[e mü[[en [iä) oerpflid)ten, [iä) nur ber 23olfs3ählung 
3U mibmen unb bie Sad)e bis 3U (Enbe 3U führen; bafür merben 
ihnen 200 SRubel ausge3al)lt. 

9tr. 855. 23 o nt Verbot an bie S <h ä d) t e r , [iä) an 
nichtjübi[d)e (5eriä)te 3U roenben. 

(Es i[t ben Sä)äd)tern oerboten, in irgenbmelchen Streitig* 
feiten [ich an nid)tjübi[che ©eriä)te 3U menben.*) SBibrigenfalls 
oerüeren [ie bas Vertrauen in Sadjen bes 5to[djerflei[d)es. Den 
Sd)äd)tem mürbe bann oerboten merben, irgenbein 23ief) 3U [chäd)ten. 

9tr. 856. 23 o m 2B o h u * unb2BahIred)t. 

Dem 9labbi 9t. aus 5t. unb [einer 9taä)tommen[<haft i[t bas 
2Bohnred)t oerliehen morben. 2luherbem hat er bas emige 9ted)t 
erhalten, an ben 2Bahlen teil3unehmen. Dafür 3ahlt er 10 D[d)er* 
tooneh- Das SOtonatsljaupt fann ihm bie[e Summe um 2 D[d)er* 
moneh ermäßigen.**) 

*) Der 5tahal aber tut es oft genug, um ©egner 3U [chäbigen. D. $. 
**) D. h- menn er [ ch n e 11 3ahlt! D. §. 
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Ar.857. 93 o n auswärtigen ^ßrebigern urtb 
Kantoren. 

Sabbat, 4. Xammuj 5566 (9. 2>uni 1806). 

Aon heute ab ift es ben auswärtigen ^ßrebigern geftattet, in 
unseren Synagogen unb 93et £a=mibraf<hint 3U prebigen, aber nur 
mit ber (Erlaubnis bes Aionatshauptes. (Ebenso barf ohne (Ein= 
willigung bes Hauptes fein Etantor bie öffentlichen (Eebete in hie* 
figen Aethäufern oerrichten. 

Ar. 858. 93 o m (Eigentumsrecht. 

Die Aachfolger oom Aabbi A. haben uns bas Dofument oor* 
gezeigt auf bas (Eigentumsrecht auf bas (Erunbftücf bes (Ehriften (E. 
auf ber 3-Strafte, bas bem 91. gehört.*) Dieses Dofument ift 
unter3eichnet oon fieben Xubim ber Stabt. Die Unter[chriften ber 
bamaligen Vertreter finb aber unbefannt. 2Beil biefe Angelegenheit 
3ur (Erhebung eines ^ßroteftes führen fann, ift befthloffen worben, 
ausbrücflid) 3U erflären, baft man gegen biefes Dofument nicht pro* 
teftieren barf. (Es fei orbnungsgemäft ausgeftellt unb fönne nicht 
ungültig gemacht werben. 

Ar. 859. 93 o m 9A o h n * unb 2ß a h l * e d) t. 

Die beiben Aedjte finb am Sabbat, Abt. Etorad) 5566 (19. 3uni 
1806), an Aabbi £. gegen 3<*hiun3 DOn 10 Xfcfterwoneft oerliehen 
worben. Das monatliche £>aupt fann biefe Summe auf 8 Xfd)er= 
woneft ermäftigen. 

Ar. 860. 93 o n ber 93olfs3ähIung. 

ASeil bie 93olfs3ählung eine fehr fchwierige unb langwierige 
Sache unb bie $rift fur3 ift, h<*t bie Stahalobrigfeit ben Aabbi Ai. 
unb noch eine anbere ^ßerfon gewählt unb ihnen ben Auftrag erteilt, 
tagtäglich unb mit (Senauigfeit fich ber Sache ber 93olfs3äf)lung 3U wib* 
men. $ür bie Aiühe finb bem Aabbi Ai. 3 Xfdjerwoneft wöchentlich 
unb ber anberen ^ßerfon 2 Xfcfterwoneft 3u 3ahlen. Das Aionats* 
haupt hat bas Aecht, ber leftteren noch 1 Aubel 3U3ulegen, 
b. h- ih™ ein ©ehalt oon 7 Aubel wöchentlich 3U beftimmen.**) 

*) 3beell! (Es ift (Ehafafa. £. £. 
**) 1 £fd)erwonet$ = 3 Aubel, alfo 2 Xfcftenooneft unb 1 Aubel = 

7 Aubel. D. £. 
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3f)nen ift biefc Summe mödjentlid) genau unb pünftlid) aus3U3al)len. 
Sie bürfen aber nid)t met)r als 200 9tubel entnehmen, um bie Sadje 
3U ©nbe 3U führen. Dem genannten 9tabbi tjat ber ftatjal nod) 
einen ©eljilfen mit einem ©eljalt non 6—7 9tubel 3ugefeIIt. Die 
beiben Jollen einen ©ib leiften in ber $orm, uüe fie ber 5tat)al nor= 
fdjreibt. Den beiben finb ferner bie Häupter 91abbi D. unb 9tabbi 3- 
ungeteilt. befonbere $rage barf nidjt non 3meien, fonbern nur 
gemeinfdjaftlid) mit ben neugemätjlten Häuptern erlebigt merben. 
Stile biefe Vertreter füllen mit itjrer Unterfdjrift unb oljne 23er3ug 
betätigen, bafe fie alles für bie SSolts3äl)lung leiften merben. 

9tr. 861. 93 o m haften mit St b l ö f u n g b u r d) © e l b = 
f p e n b e. 

Slm felben Dage ift ein haften ber gan3en ©emeinbe auf* 
erlegt, ©inmoljner nad) ber 3<*l)t feiner Familie tann fid> 
freitaufen. Die uermögenben ^ausnorftänbe 3at)len 6 ©rof djen, 
mittlere ^ausoorftänbe 3 ©rofd)en unb bie Firmen nid)t unter einen 
©rofdjen.*)' 

3tr. 862. 93 o m (Eigentumsrecht. 

Stm Dienstag, Stbt. ©tjutfat 5566 (12. 3uni 1806), tjat ber 
ftaljal bem Stabbi £., Sdjammafcl), bas ©igentumsredjt über bas 
£aus bes Sdjufters auf ber 9t.=Strafee oertauft. Dafür tjat 9tabbi 
£. bereits alles be3al)lt. 

3tr. 863. 93 o m Xobe bes Sd)ultlöppers. 

Dienstag, Stbt. ©Imitat 5566 (12. 3uni 1806). 

infolge <r>infd)eibens bes Sdjultlöppers ERabbi fi. ift be* 
fcfjloffen, bafo ber Sdjultlöpper 30 Stubel an bie Stadjtommen jenes 
3ur Dedung ber Sdjulben 3at)lt. Stufeerbem ift er nerpflidjtet, ber 
SBitme mödjentlid) 25 5topeten 3U 3at)len. Der genannte §>. mirb 
gemäf} Vertrag ber ein3ige Sdjultlöpper in ber Stabt.**) 

*) ©in neues Seifpiel, mie bie ^eitfdje ber Seelenqualen 3m gül= 
lang leerer Waffen gefdjmungert mirb. D. §. 

**) Der itabal fdjulbet 31. £. 30 Stubel (Sir. 871). Diefe mu^ ber neue 
Sdjultlöpper be3ablen, bamit er bas 3tmt betommt! itafjalibpll! D. §. 
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Ar. 864. 93 o n ber a d) t ber Dort bert auswärtigen 
<rjänblern erhobenen (gebühren.. 

SRittwod), Abt. (£l)u!!at 5566 (13. 3uni 1806). 

Diefe ©ebüfjren finb art Aabbi S. für 62 Xfdjermonet} pro 
3af)r oerpad)tet roorbert. Der Pächter ift oerpflid)tet, bem Ver= 
trauten ber Stabt wöchentlich 3 Aubel 3U 3af)len unb ben Aeft oor 
jebem Feiertag unter Aed)nungsablegung. ©r übernimmt bie ^ßad)t 
oon heute bis 3um 9. Dammug 5567 (1807). 3ut Kontrolle unb 
Sid)erftellungbiefer (Gebühren finb als Auffeher bte Aabbi's S. unb ©. 
gewählt. Vei ber Auttion gab es 3mar Diele, bie me^r boten, allein 
weil Aabbi S. fid) oerpflistete, ben gangen Autjen oon ber ^ad)t 
an bie 2Bot)ltätigteitstaffe ber Firmen abguliefern, hat man ihm ben 
23orgug gegeben. 

Ar. 865. Von berfelben Sad)e. 

Dralls ein fid) weigern follte, bie ©ebüljren gu 
gal)Ien, hat ihm ber Rahal roarnenb mitguteilen, bah biefe (Gebühren 
unbebingt gu galten [eien unb ohne 3<rf)lung feine VSare als Rontre= 
banbe begei^net werben mürbe. Der Pächter fann gegen ihn mit 
allen Mitteln oorgehen. 

Ar. 866. Von ber Ernennung ber A11 e f t e n für 
bie Raffe gur ©inlöfung ber Strafgefangenen. 

Am felben Dage finb fieben SOlitglieber ernannt morben für 
bie Raffe gur Arreftantenbefreiung. Aus ihrer SAitte follen fie einen 
Vertrauensmann mahlen. 

Ar. 867. Von ber VoIfsgäl)lung. 

©s ift befdjloffen am Sabbat, Abt. ©hutfat 5566 (16. ^u\i 
1806), bah in bie 3äl)ieriiften teine Auswärtigen eingetragen merben 
follen. Ausgenommen finb bie £>ausbefit}er unferer Stabt ober bie= 
fenigen, bie mit einer SAinffer Srrau oerheiratet finb. Alle biefe 
Ausnahme=©intragungen Derpflidjten bie Vetreffenben gur 3öl)lung 
ber Staatsabgaben bis gur näd)ften Voltsgäl)lung. Die l)iefigen 
©inmohner, bie ihre ©Itern nad) ber 3dl)iung eintragen, finb oer= 
pflichtet, alle Staatsabgaben für biefe gu entrichten, obwohl biefe 
Abgaben burd) eriftierenbe Aebengebühren gur Dedung gelangen. 
Alle ©ingetragenen müffen bie 3af)Iung ber Staatsabgaben burd) 
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ihr gcmäes Vermögen fid)erftellen. ©egen biefen 23efd)luß haben 
einige ©erfonen bas $aupt 9fabbi §. not ben ©et Din geforbert. 

9tr. 868. © o n b e r f e I b e n Sac^e. 

©tontag, m ©indjas 5566 (18. %uni 1806). 

2llle ©ertreter, bie fid^ ^urgeit f>ier befinben, müffen nach ber 
bestimmten Formel ben ©ib leiften. ©rft nach ©rlebigung bes ©ibes 
bürfen fie ins 3immer treten, in bem bie Sißung in Sachen ber 
©olfs3ählung ftattfinbet. Die ©erreiften geben ben ©ib nad) ii)rer 
©üeffehr ab. Die fi<h ©teigernben verlieren bas ©echt, an ben 
Sitzungen bes 5faf)al teilsunefymen. ©s ift befd)loffen, baß and) 
©abbi ©i. ben ©ib leiftet,unb baß er feine Dätigfeit bei ber 3äl)lung 
bis 3u ©nbe führen mirb. Das ©eßalt oon 3 Dfcßermoneß pro 2Bod)e 
toirb ihm oom ©rften bes nächften ©tonats an bis 3um ©nbe ber 
3ät)lung ausbe3ai)It. 

©r. 869. ©onberfelben Sadje. 

Die Formel bes ©ibes, ben bie Hatjalmitglieber mit ber £anb= 
auflegung auf bie ©efeßesrolle 3U leiften haben: ©Sir fdjmören oor 
©ott unb bem ©et Din, unter feinen Umftänben gegen ben ©ib 
3U hanbeln, unb o er pflichten uns, in Sachen ber ©olfs3ählung mit 
allem ©ifer uns $u betätigen. ©Sährenb ber Sitzungen unb ©er= 
ijanblungen haben mir fein ©ed)t, uns burd) jemanben oertreten 
3u laffen. Sollte bie 3äf)ftmgsafte unterfdßrieben merben, fo roerben 
mir uns an bie ©Sahrheit galten unb feine Unterfchrift unter ein 
unrechtmäßig ausgeftelltes Dofument feßen, nod) irgenbeine ©er= 
antmort!id)feit oon uns auf bie anberen abmäl3en. $alls einer oon 
uns irgenb etmas 3U unterfeßreiben hat, fo unter Schreiben mir es 
alle, ©ott foll uns helfen. Sein ©ame foll in ©hren gehalten 
merben! ©ad) biefer Formel haben bie bereits früher genannten 
Sieben gefchmoren, unb 3mar am ©tontag, 14. Dammu3 5566 
(18. 3uni 1806). Die Rabbis 501. unb % haben nach ihrer ©üd* 
feßr oon ber 5Reife gefchmoren. 

9fr. 870. Die Formel bes ©ibes für ben © a b b i ©t. 
unter Auflegung ber $änbe auf bie © e f e ß e s = 

rolle. 

Derfelbe hat nach ber Formel mie bie fieben ©orßergehenben 
gefchmoren, nur 3mei fünfte mürben 3ugefügt: baß er aud) bis 
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jet$t oon nicmanbem (Selb genommen habe*) unb bah er in frag* 
lieben Sachen ftets nod) einen Vertreter 3U 91ate ^ieijen wolle. 

14. Xammus 5566 (18. 3uni 1806). 

Vr. 871. Von ber S <b u l b bes Rabat. 

3Bir betätigen beute, bah bie oon bem SRabbi 3* für fein Vmt 
als Scbutftöpper beftimmte Summe an uns ge3ai)It ift. Daburd) 
ift bie Scbulb bes Rabat an Vabbi £. getilgt unb bie ihm feiner3eit 
abgegebene S<bulboerpflid)tung entwertet. 2Bir l)aben bie oom 
Rabat uns gefcbulbeten Summen erhalten unb betätigen biefes 
mit unseren Unterschriften**). 

Vlontag, 14. Dammu3 5566 (18. 3uni 1806). 

Unterjd^rift: Tochter bes 9labbi £., V3itwe bes oerftorbenen 
unb genannten 9t. £. Das Dofument würbe nod) oon (£., bem 
Sd)ammafd) unb Vertrauten bes Rabat, mit unterfd)rieben. 

9tr. 872. Veftrafung für (E b e b r u d). 

VSeil 9tabbi Sot)n bes 91. 3-, fcbmuhige Daten oerübt 
unb fid) mit mehreren grauen eingelaffen hat, unter benen auch 
oerhciratete waren, unb feine Daten bewiefen finb, wirb er aus 
allen Vrüberfcbaften ausgefchloffen. Vuherbem muh er eine Vuhe 
über fid) ergehen laffen. 

9fr. 873. (Eib formet für ftäbtifche CSrohoieb*' 
f d) ä ch t e r. 

Die Schächter fd)mören, ihr Vmt währenb breier 3ab*e ehr* 
lid) unb ohne Hintergehung, weber ber Vertrauten noch ber Vuf= 
feher ober Pächter, aus3uüben, nach berfelben formet, bie bereits 
in einem früheren Vbfd)nitt befdjrieben worben ift. 

*) Vlan ftelle fid) bie Sachlage oor: Der Senator ober Viinifter V 
würbe bei uns fchwören müffen, bah er bis je^t oon niemanbem (Selb am 
genommen habe!!! 3eht ai)nft bu, lieber £efer, wie fartifche SDtoral unb 
9Jlentalität befchaffen finb. D. H- 

**) Hier erhält man eine tlare (Einfid)t in bie $rage, warum in ein 
Vmt neu (Eintretenbe (Selb 3ahlen müffen (9tr. 863). Der neue Schub 
ftöpper hat, um bas Vmt 3U erhalten, bie Scbitlb bes Rabat an feinen 
Vorgänger 3U be3ahlen. D. H* 
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9tr. 874. D i e f e l b e (£ i b f o r m e l für ©eflügel* 
j df) ä d) t e r. 

9tr. 875. Die (Hbformel für Vuffetjer. 

9tud) rtctcf) ben früheren 93tuftern. 

9tr. 876. Die Oribformet für ben Schriftführer 
b er © ebüi)r en b e s Sammelfaftens. 

Vud) nad) früher oorliegcnben 9Jtuftern. 

9tr. 877. Von ber Strafe eines $leifcf)ers. 

9Beit ber Sleifdjer 9t. 93t. unerhörte Vergehen beim Verlauf 
oon 5^ofd)erfIeifd) oerübte, toirb ihm laut einftimmigen Vefd)tuf$ oon 
heute ab oerboten, mit 5tofd)erfIeifd) 3U f)anbeln. VSenn er fid) 
roät)renb bes Verlaufes 3ufäIligertoeife in einem £aben befinbet, 
fo barf fogar angenommen roerben, bafe ihm bas 3um Verlauf 
ftet)enbe Sleifd) gehört unb es foll oom Verlauf ausgefdjloffen toer* 
ben.*) 9llles, toas fid) in feinen £>änben befinbet, ift trefa. Diefer 
93efd)luf3 ift in allen ©ebett)äufern laut $u oertünben. 9Begen 3U= 
rüd3iet)ung biefes 33efd)Iuffes befitjt jebes 5tat)almitglieb bas Liberum 

veto. 5tein Sd)äd)ter barf für it)n irgenbein Vieh befdjauen. 93tit 
einem 2Bort: 9tabbi 93t. ift oon tjeute ab tein Steifdjer mehr, 
biefem Verufe tann itjm fein Vertrauen gefdjenft roerben. 

9tr. 878. Von 93tafjregeln gegen bie Neuerung 
(ogt. 9tr. 785). 

2Bir flehen oor einem Vbgrunb. ©rofee Sorgen finb $u über* 
toinben. 9tirgenbtoo ift 9toggen gu taufen, fei es aud) gum t)öelften 
^Preis, fein Vrot. Der 5lat)al roirb auf biefe £age ber Stabt be= 
fonbers aufmerffam gemacht. 93tan mufe bie 5tinber 3f^öels oor 
bem ^junger retten. 9Its erfte foll bie 2Bot)ltätigfeitsfaffe 100 Xfdjer* 
roonetj 3ur Verfügung ftellen. Die oermögenben unb mitfütjlenben 
£eute müffen aud) helfen unb Summen geben. Sie follen fief) bei 
ben Vertrauensmännern einfinben, bie 9toggen, 93tet)l unb Vrot 
an3ufaufen unb mit ber Verteilung biefer £ebensmittet an bie 

*) Durd) biefe 93tahnahme follen alle Verläufer ge3toungen roerben, 
ben 9t. 93t. aus ihren Verfaufsläben I)btaus3ujagen. D. 
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Ijungernben 311 tun haben. Das finb bic Slabbis (£., 91. unb S. Der 
Anlauf unb bie 23eftimmung bes ^reifes ijt oon bcn treten 3ufam* 
men mit bem 5lat)al 3U beraten unb aus3uführen. Dralls Kapitals* 
oerlufte bei ber Sache entfielen, müffen biefe 3U Saften ber [täbti= 
fd)en ftajfe gehen. Diefer 23efcf)luh 3ur Hebung ber fd)led)ten Sage 
ijt oorläufig auf ein Vierteljahr feftgefetjt. ©ott gebe, bah nach 
biefer f^rift feine weiteren SOlitteX mehr nötig werben, uns 3U helfen. 
Sollte nad) enbgültiger Slbrechnung etwas oon ber Summe übrig* 
bleiben, jo wirb jie unter ben Opfernben oerteilt. Die oben* 
genannten 100 Dfcherwonetj werben ber ilaffe ber S<häcf)tgebühren*) 
3U Saften gejdjrieben. 

Sir. 879. (Srgän3ung 3um 23efcf)luh laut Slfte 501. 

Dem ^leifdjer Slabbi SR. ijt oerboten, mit 5Xof<herfleif<h 3U 
hanbeln. Dabei ijt bas Liberum veto 3U beachten. Sollte ber $all 
eintreten, bah bem SR. jeine Siechte 3urücfgegeben werben, jo 
müfjen alle SRitglieber bes 5lahal 3ur Sitzung erjcheinen unb oorher 
über bie Vergehen bes Sktreffenben genau orientiert werben. Die 
abwejenben SRitglieber h^en aud) ©influh auf ben 93ef<hluh> jo 
bah nur bas üOÜ3ählige (£rf<heinen bes ilahal bejchluhfähig macht 
unb ilraft befitji 

Sir. 880. $ 0 n ber C5ehalts3ulage an jtäbtijche 
S d) ä d) t e r. 

3eber oon ben brei ftäbtifd)en Schächtern befommt wödjent* 
lidt) für bas ^rühftücf 1 Slotp unb 10 ©rofchen oon ber Schacht* 
gebühr, auher feinem geje^lichert ©ehatt. 

Sir. 881. 23 0 n ben 2Bahlred)ten. 

Das ewige SBahlredjt ijt an Slabbi D., Sohn bes 31. S., oer* 
liehen worben. 

Sir. 882. 33 0 n berjelben S a dj e. 

Das obige Siecht ijt bem Slabbi 3- erteilt worben. 

*) SBie immer! Das für bie Staatsjteuern bejtimmte (Selb wirb 3U 
anberen 3a>ecfen oerwenbet. D. §. 
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9tr. 883. © o n berfelben S a cfy e. 

Das emige SBafylrecfyt ift bem 5Rabbi 3- »erliefyen. Aufeer* 
bem fyat er nocfy auf ein 3<*fyr ben Aang bes gemefenen 3ff<*r ^ 
galten. 

Ar. 884. © o n ber ßinf c^reibung in bie © o l f s * 
3 ä fy l e r l i f t e. 

(Es ift befcfyloffen morben, bafy in bie 3äfyleriifte unferer Stabt 
Aabbi 3- eingefcfyrieben wirb, obmofyl er in ber Stabt ©. mofynt.*) 
Sein ©ruber, Scfyäcfyter S., bürgt für ifyn. 2Bas bie 3öf)lung be= 
trifft, fo mirb fie bem (Srmeffen ber betreffenben ©emäfylten anheim 
geftellt. ©egen biefen ©efcfylufy fyat bas £aupt 3- ©roteft erhoben. 

Ar. 885. © o n ber S <fy l i e fy u n g bes©etfyaufes ber 
Scfyneiber. 

Das im £aufe bes Aabbi S. befinblicfye ©etfyaus ber Scfyueü 
ber mürbe gefcfyloffen unb ber ©efefyl ba3u ben Alteften ber ©rüber* 
fcfyaft ber Scfyneiber mitgeteilt. 

Ar. 886. © o n ben Dienftrecfyten. 

Aabbi A. erfyielt ben Xitel 3^ar auf ein 3afyr. 

Ar. 887. © o m © e r ! a u f bes (Eigent umsred)tes. 

Dem Aabbi S. ift bas (Eigentumsrecht über bas £jaus unb ben 
©tafy an ber ©.*Strafye, gefyörenb bem Aabbi 30t, erteilt. Aabbi S. 
erfyält bas Aecfyt enbgültig.**) 

Ar. 888. © o m Streit bes Üafyal mit ber fyeiligen 
©rüberfcfyaft. 

Drei Häupter mürben gemäfylt in Sacfyen bes Streites, unb 
3ur ©eenbigung biefer Angelegenheit mit ber fyeiligen ©rüberfcfyaft, 

*) Unerlaubte Schiebung, natürlich gegen ©elb^afylung. Der Slafyal 
läfet fid) eben auch beftecfyen. Unbeliebte merben anbers befyanbelt — 
ogl. 889! D. $. 

**) Aabbi 501. (Ar. 877, 879, 887) foll ruiniert merben. Die (Efyafala 
auf fein eigenes §aus mirb ifym ent3ogen unb bamit bas Signal gegeben, 
bafy fid) bie jübifcfye Aleute auf ifyn ftür3en barf — unter reftlofer Unter* 
ftüfyung bes Aabbi S., ber als neuer ©efifyer ber (Efyafala ben SA. mirb 
hinaus manöoerieren mollen. So mirbs gemalt! D. §• 
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betreffs aller ©nfprüdje bes Stahal unb ber ©rüberfdjaft ber pro= 
3entlofen Darlehen.*) 

Sabbat, m 9te'e (28. 3uli 1806). 

9tr. 889. © o n ber S a d) e ber ©olts3äl)lung. 

©Seil bie 9tabbi's D. unb 3- ben5tat>al auf 3ulaffung 3ur ©olts= 
3äf)lung oertlagten unb auherbem 9tabbi D. nod) ben 5tahal benum 
3ierte,**) fo mürbe unter bem Liberum veto befd)loffen, unter 
teinenllmftänben biefe beiben in bie ©olts3ählung ein3ufd)liehen.***) 

©iontag, ©bt. Sd)oftim (29. 3uli 1806). 

9tr. 890. © o m Verlauf bes (Eigentumsrechtes. 

©n bemfelben Dage finb alle ©ed)te auf bas <?jaus, ben ©Iah 
unb bie ©ebenbauten, bie bem (£t>riften £. gehören, enbgültig an 
©abbi £. oerfauft morben. 

9lr. 891. ©om ©efd)luh bes ©et Din unb t>on ber 
©ittfdjrift einer ©rioatperfon. 

Die ©bfdjrift oom Original mit ben HnterfTriften. 
(Es banbeit r»on ben für bie $rau (S. aus 91. beftimmten (Selbem, 

bie fidt) in ben £änben ber $tlteften ber hiefigen ©rüberfd)aft ©itfur 
(£l)olim (ber 5trantenbefud)er, ftrantenpfleger) befinben. £>eute er= 
fd)ien ber Sohn bieder ffrau, ber ©abbi ©t. aus 91., unb erflärte, 
bah er infolge ber jetzigen fd)led)ten £age nicht imftanbe fei, feine 
Familie 3U ernähren. ©tan möge ihm aus ben (Seibern feiner 
©lütter ettoas aus3al)len. ©Sir höben befd)loffen, bah bie $lteften 
ber ©rüberfchaft oon ben (Seibern feiner ©lütter 30 ©übel 3ahlen, 
oon benen 10 gleid) unb 20 nach (Erhalt ber (Einmilligung feiner 
$rau, bie fi<h 3ur3eit in S. befinbet, aus3uhänbigen finb. Diefer 
©efchluh foll burd) ben ©et Din unb bie S<hammafd)im beftätigt 
toerben. (Es mürbe auch genügen, menn er eine ©efdjeinigung bes 
©et Din bringt, bah er mit feiner $rau in gutem ©inoernehmen lebt. 

©Sir unter3eid)nen als ©orfteher ber Stabt. 
Sieben Unterfd)riften. 

Dienstag, 28. ©b 5566 (31. 3uli 1806). 

*) 2Bahrfd)einlid) immer nod) ber Spnagogenbau (©r. 725). D. $. 
**) Droh aller ©annflüdje! (Er hat mohl unerlaubte ©iantpulationen 

aufgebedt. D. £>. 
***) So mürben fie oogelfrei, red)t= unb fd)uhlos! D. 
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9ir. 892. ^Rangerhöhung- 

3n ben 5Rang eines getoefenen Xub ift 3-> Sohn bes 5R. R., 
auf ein 3<*f)r erhoben toorben. 

Sabbat, m Ri te3c# 9. ©lul 5566 (11. «uguft 1806). 

5Rr. 893. 5B o m 9Bat)lred)t. 

Dem 5Rabbi S. ift bas 2ßat)irecf)t erteilt toorben. 

5Rr. 894. 93on berSct)liehung bes23ett)aufesber 
Schneiberbrüberfdjaft. 

Der Rahal t)at befchloffen, bas 93ett)aus ber 5Brüberfcf)aft 
ber Sct)neiber $u fct)liehen, unb ^toar unter bem gereut. Reiner 
ber Rantoren unb 5pfatmentefer t)at bas 5Rect)t, feine ©ebete bort 
aus^ufübren. Den Häuptern 5Rabbi 501. unb 3- ift bie Durchführung 
biefes 23efct)tuffes übertragen toorben. Sie tönnen in ber Sache 
alles mögliche unternehmen. Die Ausgaben ftehen ihnen frei nach 
ihrem ©rmeffen. 

5Rr. 895. 93 o m 53rotantauf. 

21. ©lut 5566 (23. Sluguft 1806). 

Unter bem ©herem bes 93et Din unb ©rohrabbiners ift be= 
fcfjloffen toorben, in alten 53ett)äufern su o er öffentlichen, bah ber 
Anlauf oon 93rot an ben ©nben ber Stabt*) gängtidh oerboten ift. 
9tuf ben 58afaren barf nur 23rot $ur Decfung ber bringenbften 
93ebürfniffe getauft toerben. ferner barf jeber ©intoohner toöd)ent= 
lid) je ein 9ftah 5Roggen unb SBei^en taufen. Die 93ä<fer bürfen 
nicht mehr als ein 3ah toödjentlich oerbacten. 93om SBeigen tann 
jeber taufen, fo oiet er teilt**). Dabei ift $u beachten, bah bis 3um 
nächften 1. Sötarchefchtoan 23ubliti nicht gebaefen toerben bürfen. 

5Rr. 896. 93 o n ben©ebett)äufern. 

33is gum 1. SRarchefchtoan barf tein 93ethaus eröffnet 
toerben, mit Ausnahme bes Kaufes bes 5Rabbi 3-> ferner bes 

*) Soll beihen oon 93auern auherhalb ber Stabt, am Stabtranb? 
D. $. 

**) SBetsen tonnten nur bie Reichen taufen; fte fiebern fid) alfo burd) 
biefe 93eftimmung oor 5Rot. D. £. 
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9labbi (E., ber fid) in 91: befinbet, fotoie bes (5ebetf)aufes bes 
Rabbiner S. unb bcr (Ehoffiben. Von ber 23rüberfd)aft Vtalbifd)5 

2lruim (bie bie 9tadten befleiben) muh nod) für bas 9ted)t bcr 
(Eröffnung bas nötige ©elb gejault xoerben. 

9Zr. 897. (Ernennung. 

2tm 2. Xifcbjri 5567 (2. September 1806) ift Vabbi £. in ben 
9lang Vtorenu erhoben roorben. 3U biefem 3wede muf$ er nod) 
bie (Einxoilligung bes (groftrabbiners eint)o!en. 

9tr. 898. Vom(gehalteinesftäbtifd)enPrebigers. 

2Beil bie Vrüberfdjaft ber Sd)neiber ihrem Prebiger fein 
<5el>alt 3at)lt, fo fall er oon ber ftäbtifd)en Kaffe 8 9tubel erhalten. 

9tr. 899. Von ber 23eftrafung einiger ^rletfrfjer. 

20. Xifd)ri 5567 (20. September 1806). 

Die Kahalobrigfeit t)at erfahren, bah 9tabbi D. aus p. unb 
feine Söhne Kofcherfleifd) 3ufammen mit 9tid)tfofd)erem oertauften. 
Die (Genannten oerlieren bas Vertrauen aller 3uben. Sollten fie 
jetjt irgenbtoeldjes Vieh 3um Kofd)erfd) ächten hoben, fo bürfen bie 
Sd»äd)ter xoeber fd)äd)ten, nod) bas Vieh befdjauen. 

$r. 900. Von ben 3 l e i f d) e r n. 

2Ius bemfelben (ürunbe xoie im oorhergehenben Paragraphen 
ift 9tabbi 3- unb fein Kamerab beftraft xoorben. Sie hoben tein 
9ted)t mehr, ^teifdjer gu fein. 

9tr. 901. V o n einer prioatflage. 

3n ben Streitigfeiten 3xoifd)en 9tabbi 3- unb ber f$ftou 91. 2B. 
aus 9t. finb 310ei Vermittler unb QJlitglieber bes 23et Din ernannt, 
mit ber 9ftad)t ber fieben Xubim ber Stabt. 

9tr. 902. Von ber Voifs3äi)lung. 

Von heute ab bis 3um (Enbe ber 3äf)lung follen Vabbi 9JI. 
unb (5. nod) als Veamte gugelaffen xoerben, xoofür fie 77 9tubel 
(geholt erhalten, unb poar 3U gleiten Xeilen. Die 3öhlung follen 
fie für biefes (Sehalt bis 3U (Enbe burd)führen. 
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9lr. 903. © o n b e r [ e l b e n S a d) e. 

Die Verfemen, bie bie £iften äufammenftellen, firtb nid)t be= 
redjtigt, mel)r als 50 Üopefen Spefen täglid) in 9led)nung $u [teilen. 

9lr. 904. © o n ben 91 i d) t e r n. 

©Seil bie 3^1)1 ber 9ttdj)ter jetjt nid)t genügt, fo wirb nod) ein 
ftänbiger 91id)ter, 91abbi 3*» ernannt unb ntufe bis ^Baffal) 5567 (1807) 
fein ©mt ausüben. 

9tr. 905. Sa^en bes $ 1 e i f d) e r s X). unb feiner 
S ö \) n e. 

3rleifd)er D. mit feinen Sötjnen t)at fid) oergangen, wie in 
©fte 899 bereits ersäfjlt. ©s ift ein (Serid)t ernannt, bas biefe Sad)e 
3U unterfucfyen l>at. Diefes (Seridjt wirb über bie Sad)e befd)liefeen. 

9lr. 906. ©erid)tsbefd)lu^ in biefer ©ngelegen = 
f) e i t. 

Donnerstag, 14. ©lard)efd)wan (4. Oftober). 

©tan l)at bem D. erlaubt, Rofd)erfleifd) weiter $u oerfaufen, 
aber nur unter ber ©ebingung, baft er für fein ©ergeben oon bem 
9Jtonatst)aupte nad) feinem ©rmeffen beftraft wirb. 

9tr. 907. ©eftimmung bes (Selbes für ben © n f a u f 
oon loggen für bie Firmen. 

infolge ftänbiger Neuerung bes Roggens, foroie bes ©rotes 
wirb ©abbi 3- beauftragt, oon ber ftaffe ber prosentlofen Dar= 
leljen eine beftimmte Summe sroeds ©nfauf unb ©erfauf oon 
loggen frei3ugeben. Das alles $ur Unterftütpmg ber ©rmen. $alls 
ein ©erluft bei biefem ©efd)äft entfielen füllte, fo ift er aus ber 
5la[fe ber Sd)äd)tgebül)ren $u beden. 

9tr. 908. Die(£ibformelfürben(If)affibenfd)äd)ter. 

©Sie in oorl)erge^enben Odilen. 

©r. 909. ©on ber ©Bohnung für ben (Sroftrabbiner. 

Sabbat, ©bt. fied) ted)a 5567 (13. Oftober 1806). 

Der ©rüberfdjaft Scfpbea fteruim ift bie pro^entlofe ©nleif)e oort 
200 Dfdjerwonetj bewilligt, wofür bie ©rüberfdjaft bie ©Soljnung 
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für bcn ©roferabbiner, mit abgeteiltem Aaum für ben Set Din, 311 

bauen t)at. Der ftahal 3ahlt ber Srüberfchaft jährlich 10 Xfd)er= 
xooneb als Mete für ben ©roferabbiner. Diefer 33efd)lufe t)at 3el)n 
3al)re ©ültigteit. Aa<h Verlauf biefer 3eü ift freigefteltt, ent= 
meber bie obengenannten 200 Xf<hertooneb an bie Srüberfd)aft 
Schibea fteruim 3urüd3U3ahlen unb bie Aäume bes ©rofcrabbiners 
unb bes Set Din 3U oerlaffen, ober ber Vertrag geht roeiter. 

Ar. 910. S 0 n ber Selotjuung ber S e f d) a u e r unb 
ber 6d)äd)ter. 

Son ben Summen ber Dreigrofd)engebüt)ren finb an 3toei 
Sefdjauer je 50 polnifd)e Slotg unb an ben Sd)äcf)ter 3- biefelbe 
Summe als Vergütung 3U 3ahlen. 

Ar.911. Son ber Aß 0 h n u n g für ben ©roferabbiner. 

Aßeil ber ©roftrabbiner Aßohnung fud)t unb fiel) ein £aus 3U 
taufen münfeht, in bem ein 3üttmer für ben Set Din referoiert 
mirb, befdjlie^t ber ftahal: 3alts ber ©roferabbiner alle in feinem 
Sefitje befinblid)en Sdjriftftücfe unb Dotumente abfdjreibt*) unb bie 
Abdriften an ben 5Xal)al liefert, roirb ihm erlaubt, ein |jaus 3U 
taufen. 3ur Xilgung ber gefdjulbeten Summe 3al)lt ihm bie 5taffe 
bann 200 Xfcfjenoonet}. Anwerbern erhält er noch 10 Xfchertooneh 
jährlich als Metbeihilfe. Sis 3m Erfüllung ber obengenannten Se= 
bingungen bleibt bas ihm oerliehene Aed)t ber Srüberfdjaft Sd)ibea 
fteruim in ftraft (fiet)e Atte 909). 

Ar. 912. Son bem feiner3eit auf bem £> 0 f e ber 
Synagoge gefunbenen Aß 0 b f a.**) 

Aeue Vertreter finb gewählt toorben, um biefe Sache 3U oer= 
folgen. Sie follen fid) Stühe geben, um bie Sad)e 3ugunften bes 

*) Sine uns merttoürbig berübrenbe Angelegenheit! Das geiftlid)e 
unb richterlidje Oberhaupt muh für ben 5tahal, bamit biefer ihm erlaubt, 
fid) ein §aus 3U taufen, Schriftftüde abfd)reiben 1 Sr erhält — toohl für 
bas Abfcbretben — einmalig 200 Xfchertooneb unb jährlich 10 Xfd)erroonet$. 
Statt tiarer 3inan3roirtfcbaft mit Sargelb, bas man bereit liegen hat, roirb 
bei biefer ftabalmiforoirtfd)aft hin unb her geflohen. Anwerbern taud)t bte 
Sd)ulb bes Hahal an ihn toieber auf (t»gl. Ar. 943). 

**) Die alte Sd)ieberfad)e! D. £. 
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Kahal 3U ©nbe 3U führen. $ür bie Soften h<*t bte Kaffe bcr Schacht* 

gebühren*) 3U forgen. 

Ar. 913. Aon berfelbert S a d) e. 

Die Aerufung bes A.*SAagiftrates gegen ben getoefenen Sßä<h5 
ter ^an K.**) ift bereits im ersten Departement im SAinfter 

(5 ouo entern ent gur Austragung angelangt. So finb brei Häupter, 

Aabbi ©• unb A., getoählt, bie im genannten Departement oor= 

fteXXig toerben unb ben Kat)al gut oertreten f ollen. Die Koften toerben 

oon ber Sd)äd)tgebühr gebest.*) 

Ar. 914. Aon berfelben S a d) e. 

$alls irgenb jemanb gegen bas Dbengenannte (Afte 913) 

^Proteft ergeben follte, fo finb bie brei ©mannten ermächtigt, and) 

mit biefem ins ©erid)t 3U gehen. 

Ar. 915. Aitte bes SAonatshauptes, ihn oom 

Dienft 3U befreien. 

Das §aupt Aabbi SA. bittet, ihn für ben SAonat Kisleto oon 

feinem Amt 3U befreien, ©r fdjlägt an feiner Statt einen Kollegen 

oor. Der Kal)al ift bamit nicht einoerftanben unb ftellt ihm anheim, 

enttoeber felbft fein Amt 3U oerricf)ten ober oollftänbig 3U entfagen. 

3nt letzteren f^rciXIe roirb fein Aad)folger oom Kahal ernannt. 

Ar. 916. Aon ber A * ü f u n g ber Aedjnungen unb 

ber 51 a f f e. 

Als Kontrolleure 3ur Sffrüfung ber Aechnungen unb ber Kafre 

finb 3 m ei Dubim unb ein ernannt. Alle Abrechnungen toerben 

3unädhft oon bem Aertrauensmann ber Schammafd)im oorgenom* 

men. 3U biefem tourbe ber Sdhammafct) Aabbi A. ernannt. 

Ar. 917. Aom A3 a h l * e d) t. 

Das eroige Ae<ht ber Teilnahme an ben ASahlen ift bem SA. 

erteilt. Dabei ift er in ben Aang eines getoefenen 3tfar auf ein 

3ahr erhoben toorben unb 3ahtt bafür 2 Dfchertootteh- 

*) Die befamttlid) für bie Staatsfteuem beftimmt ift. D. §. 
**) Unflar. D. §. 
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5Rr. 918. 93 o n b e r f e I b e n Sat|e. 

Dasfelbe 9tedf)t toie oben ift ben 91abbi's 9Jt. unb 3- erteilt 
toorben. 

9tr. 919. 93 o m Verlauf bes ©igentumsrechtes. 

Dem 91abbi £. ift bas ©igentumsrecht auf einen ^ßlat} nebft 
93auten auf ber 93.=Strafee, ber bem ^3an 91. gehört, oerfauft morben 
©r 3at)lte für biefes Dotument bereits alles. 

9lr. 920. 95 o nt 91 a h t r e d) t 

9tabbi IR., bereits in 9lfte 917 genannt, Ejat für feine auf 
3toei 3ahre erfolgte ©rhebung in ben 9tang bes getoefenen 3ffor 
bereits oiel (Selb be3al)It. 

9tr. 921. 95om ©igentumsrecht. 

Das (Eigentumsrecht über ein oon ^ßan 3* getauftes Saus 
unb ben ^ßtah auf ber S.=Strahe ift an 9tabbi 3- erteilt roorben. 
Die ©ebühr bafür hot er bereits entrichtet*). 95on heute ab ift er 
alleiniger 93efi^er bes genannten ^ßlatjes. 

9ir. 922. 95om 9B a h I r e <h t. 

9ln 9?abbi 3- ift bas 9BahIred)t erteilt, unb er ift in ben 9?ang 
eines getoefenen Dub auf ein 3ohr erhoben toorben. 

9lus bem 3 o h * e 180 7. 

$Rr. 923. 93on ©hefcheibungen. 

3n ©hef<heibungsfad)en finb folgenbe Regeln 3um Schuh bes 
©efehes aufgeftellt. Keiner hot bas 9Ud)t, fid^ oon feiner 3rau 
fcheiben 3U taffen, aufeer nach fotgenber Orbnung: 

Die betreffenbe (Eingabe muh on ben ©roferabbiuer ober an 
ben oon ihm genannten 93ertreter (IRefabber) gerichtet toerben. 
Die 3eugen für bie SdEjeibung follen ftets feitens bes ©rofjrabbiners 
ernannt oaerben. 9lufjerhalb biefer Drbrtung barf fich unter ftrengftem 
©herem niemanb mit Scheibungsfachen befchäftigen. Die Xlber= 
treter biefer 93orf<hriften oergehen fich gegen ben ©herem unb 

*) SRacf) bem gefehltem Kauf tommt bie ©hafata. D. 
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toerben bet feiner (Gelegenheit mehr als 3eugen gelaben toerben 
fönnen. Die Scheibung ift bann ungültig. Die geiftlicf)en roie bie 
materiellen Verpflichtungen bes Cannes ber $rau gegenüber 
bleiben in Straft, unb ber SRann fann feine neue ©he entgehen. 
Diefe Siegel ift unter bem ©herent für alle gleich, für bie £iefigen 
ebenfo roie für bie 3ugereiften. SOtit einem SBorte, bie 3^u9^n 
bürfen nur biefe Vetreffenben fein, unb non ihnen ift bie gange 
Scheibung abhängig. Sie folten immer nur auf Slnorbnung bes 
SOtefabbers genannt toerben. Verfünbigt fid) jemanb hin9^9en 
nicht nur mit Daten, fonbern au<h mit SBorten, fo muh baoon 
SJielbung an ben ©rofjrabbiner gemacht toerben. Die Ausnahme 
bilbet nur bie Scheibung, bie bie ^rau oon einem Stohen (Stach- 
fommen Slrons) erhält. Die Slücffehr ber $rau gu bem SOtanne 
oerlangt nach bem ©efeh tiefe Überlegung. Die obengenannten 
Regeln treten oom heutigen Dage auf ein 3<*h* in Straft. SRit 
©ottes $ilfe unterfTreiben mir biefe Slfte. 

artittmod), 26. Säjebat 5567 (23. Januar 1807). 

Die Hnterfchriften. 

Silles Obengenannte ift nod) oon fieben Dubim ber Stabt auf 
ber Sitzung ber Stahalfammer beftätigt roorben. Das Dofument ift 
oon bem Vertrauten unb bem Schammafcf) unterfdEjrieben. Süchtig 
im Original am Vorabenb SOtittrooch, 26. Schebat (23. 3ßTmar 1807). 
Stabbiner 3- 

Sir. 924. Vom Verfauf bes ©igentumsred)tes. 

SOiontag, 8. 1. Slbar 5567 (4. ^efauar 1807) ift bas ©igen» 
tumsrecht über ein fteinernes £>aus mit allen ©tagen unb Sieben» 
bauten, gehörenb ^San SOI., an bas £jaupt 3- 3- oerfauft, roofür 
ihm biefes Dofument ausgehänbigt ift. 

Hnterfchrift ber fieben Dubim ber Stabt. 

Str. 925. Von©ntlaffung bes Schreibers für bie 
Dreigrofchengebübr. 

SBeil SRabbi 3- feinen Obliegenheiten nicht nachfommt, nicht 
nach ben ©efetjen hanbelt unb ben fechs Vertretern nicht gehorcht, 
roirb er aus bem Slmt entfernt, ©r fann toieber eingefetjt toerben, 
toenn es bie neue Verfammlung befehlet. 
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9ir. 926. Von betreiben Sa <h e. 

f^ür bie[es Schreiberamt barf eine neue ^ßerfon nur mit ber 
(Eintoilligung ber fecfjs Vertreter unb bes 5taf)al ernannt toerben. 
Vis 3m (Ernennung bes neuen Schreibers bleibt bie Schriftführung 
in ben £>änben bes $lte[ten ber Vertrauensmänner. 

Vr. 927. Von ber 9luf[tellung eines $ a f t o r s. 

5lm [eiben Xage ift be[<hlo[[en, bafe einer ber untersten 9luf= 
[eher ber 5torb[teuer an ber Xür 2luf[tellung nehmen unb alle be= 
obachten [oll, bie nach ben £äben bes alten Vtarttes unb nach ber 
X.=Strafce gehen*). 

Vr. 928. Vom Xagesbienft ber S d) ä <h t e r. 

2>eber (Seflügel[chä<hter hat [einen Xagesbien[t ben Ve[tim= 
mungen ent[prechenb 3U oerri<hten, toibrigenfalls er [eines Vmtes 
oerlu[tig geht. 

Vr. 929. Vom 2B a h 11 e cf) t. 

Das etoige 2Bahlre<ht i[t bem V. am 1. Xage Vbar (27. gebr. 
1807) oerliehen roorben. (Er entrichtete bafür ben oollen Vetrag. 

Vr. 930. Vom VSahlredjt. 

Das[elbe 9tecf)t i[t bem Vabbi £. am Sabbat, Vbt. SBajjifra 
5567 (9. Vtär3 1807), oerliehen toorben. 

Vr. 931. Von ber[elben Sache. 

Das etoige 9ted)t, an ben 2ßaf)len teil3unehmen, i[t bem 
9labbi (E. gegen 3cd)lun9 oon 6 91ubel erteilt toorben. Das £>aupt 
hat bas Ved)t, bie[e Summe 3U ermäßigen. 

Vr. 932. Vom (Eigentumsrecht. 

Vtontag, Vbt. Schemini 5567 (18. Vtär3 1807). 

Das (Eigentumsrecht über bie £jäu[er unb ©ebäube neb[t bem 
Vlah auf ber X.^Strafce i[t an Vabbi £. oerfauft toorben. 

*) Das [iet)t gan3 nach geheimer Verfolgung unb Spionage aus. 
D. $. 
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Sir 933. Vom 2BaJ)Irc^t. 

Das etoige SBablrecbt ift ben Slabbis 6. urtb 51. erteilt toorben. 

Str. 934. Von ber £r|ebung in ben Sl a n g StRorenu. 

Sabbat, ^a^fat) (13. SIpril 1807) ift ber neuoermäblte Slabbi SB. 
in ben Slang Sftorenu erhoben toorben. 

Str. 935. Von einem 05 e f d> e n f an ben Kantor. 

(Es [inb 20 Stubel betoilligt, bie bem Kantor 3* aus3U3ablen 
finb, bamit er fiel) ein 5lmtsfleib aus SItlas machen läfet, unter ber 
Vebingung, baft basfelbe in ben lebten Dagen oor bem 5ßa[fal)feft 
fertig ift. 

Str. 936. Von ber ©etjalts^ulage ber 5111 e f t e n 
ber Vertrauensleute ber Sd^äcf)tgebül)ren. 

infolge ber Neuerung ^aben aud) bie 5tlteften ber Sd)äd)t= 
gebühren 3U leiben unb fönnen mit ihrem ©eljalt nid)t austommen. 
(Es ift befcbloffen, eine ©ebübr oon 20 ©rofdjen einsufütjren, toeld)e 
Summe unter alle 5llteften oerteilt toerben foll, jebod) unter ber 
Vebingung, baft ber Vertrauensmann bem Stabal am näcbften 9Ston= 
tag 30 Dfd)ertooneb gegen Quittung ausgaljit. 3alls biefe Summe 
nid)t redjt^eitig ausge3al)lt toirb, fönnen aud) bie 5llteften bie neuen 
©ebübren nicht genießen.*) 

Str. 937. Von ber Ernennung einiger V^^fonen 
3U Häuptern bes 5t a b a l- 

3n ben Slang eines getoefenen Hauptes finb oter V^rfonen 
ernannt. 

Str. 938. Von ber (Erhebung in ben Slang eines 
früheren lub. 

Den Xitel Dub auf 3toei 3®l)re haben erbalten bie Slabbi's 51. 
unb 3- 

*) §tmmIifcE)es 5tabalibr)ll! Der Stctbal benutzt bie (Eebübrenerböbung, 
bie 3m ©ebaltsaufbefferung bient, um bie eigene 5taffe 3U füllen. Unb 
3toar toirb ber 5tat)al 3uerft befriebigt. D. §. 
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Ar. 939. Vom 2BaI)Ircd)t. 

^ßa[[ah, 13. April 1807, i[t bas 2Bal)lre<ht an brci Atitglieber 
o etlichen toorben, unter ber Vebingung, bah [ie bem 5lahal bafür 
ein $e[tmahl geben. Drei anbere [inb and) mit bem emigen Aed)t 
ausgeftattet toorben, ohne jebe Vebingung. (Bleich3eitig i[t Aabbi 
(£. mit bem Xitel Xub geehrt morben. 

Ar. 940. Von ber Abrechnung mit ben 
6djamma[d)im. 

Die Sd)amma[chim [ollen ihre Abrechnung 3toecfs Regelung 
ber (Behälter oornehmen. (Sin Sd)ulb[chein mirb oom 5tat)al 3ut 
Decfmtg ber (Behälter unter[<hrieben unb ausgehänbigt. Hm bie 
Abrechnung oorjuneljmen, oerpflichtet ftcf) bas Atonatshaupt, alle 
Vertreter 3U laben. Sollten aber nur 3toei erfdjeinen, [o [ollen [ie 
gemein[d)aftlidE) mit il)m bie Atacht ber [ieben Xubim haben. Sie 
toerben aud) ben Sd)ulb[chein unter[<hreiben. 

Ar. 941. V o n b e n 51 o [ t e n ber Volfs3ählung. 

Hm bie Abrechnung über bie Volfs3ählung oorjunehmeu, 
i[t eine Summe oon 100 X[<hertooneh nötig. 

Am Sabbat, Abt. (Smor, 8. 3iiar 5567 (7. Alai 1807), i[t oom 
5lat)al gemein[d)aftlich mit 3ef)n Vertretern aus ber 51ommi[[ion 
ber [einer^eit geroählten Atitgüeber be[chlo[[en toorben, bie[e 
Summe ber üa[[e ber Schäctjtgebühren 3U entnehmen.*) Sollte bie[e 
hohe Summe nicht oorhanben [ein, [o [inb bie Vertrauensmänner 
ermächtigt, [ie aus ber 5laf[e ber Dreigrofchengebühr $u leihen, unb 
3toar gegen S<hulb[djein. Sie [inb oerpflichtet, ben Vetrag raten= 
roei[e surü^ujahlen. Aach (Empfang ber 100 X[<henoonet} i[t ber 
5tahal oerpflichtet, eine neue Vallotierung oorgunehmen. Der 
Äahal oerpflichtet [ich ferner, bie Volfs^ähtung 3U (Enbe 3U führen. 
Sollten biefe 100 X[ct)ertooneh nicht ausge3ahlt toerben, [o bleiben 
bie 5lahalmitglieber noch ein 3aht im Amte.**) 

*) Die für bie Staatsabgaben bienen [oll. D. irj. 
**) Alan tarnt oermuten, bah bie Sachlage folgenbe i[t: Die 5tat)al= 

mitglieber haben bas ©elb oorge[ho[[en. SOBenn ihnen bas (Selb nicht 
3urücfge3af)lt toirb, oerbleiben [ie noh ein 3®ht länger im Amt — toas 
gan3 angeblich tft- D. £>. 
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9tr. 942. Von ber (£r Ijebung in ben 91 a n g Vt o r e n u. 

Diefer 9tang ift bcm 9tabbi £. om Vlitttoocf), 9lbt, Vehar 5567 
(8. SDlai 1807) derliefen toorben. 

9ir. 943a.*) Von ber (5ef)alts3ulagc für bie V e r = 
trauensmänner. 

9tad) Prüfung ber Vertreter unb Vorfteher unserer Stabt ift 
feftgcftellt, bah bas tüöd)entließe (behalt ber Vertrauensmänner 
ber SammeKajtengebüfjr bet ber jetjigen Zeuerung nid)t t)od) ge= 
nug ift, um bie Familie $u ernähren. (Es ift befd)loffen, an jeben 
ber gmei Vertreter 30 9tubel aus ber ftahaltaffe, auher ihrem (Se= 
halt, 3U 3af)Ien. Sie erhalten biefe Summe aus berfelben Quelle, 
aus ber ihre (Sehälter gebedt toerben. ©lei^eitig foll ihnen ein 
Zeil ber Sd)äd)tgebühren gehören (TOe 936), 3U toelchem 3tf>ede 
bie $leifd)er ftatt 7y25lopeten 10 ftopeten fahlen follen.**) Die 
Differen3 foll auf fünf Zeile »erteilt toerben. Drei Zeile gehen 
gugunften ber brei Sd)äd)ter oom (brohoieh unb gtoei Zeile $u* 
gunften ber genannten Vertrauten. 3^ber uon ihnen erhält 4 (Sro* 
fdjen pro ilopf. Dilles ift befd)loffen, einftimmig oon allen 9Rit= 
gliebern bes 5lahal im 5tahall)aufe. 9luf Vefehl bes üahal toirb 
biefes Dofument oom Sd)ammaf<h unterfd)rieben. 

Sabbat, 26. Zammu3 5567 (20. 3uli 1807). 

9tr. 943b. Slushänbigung ber (Selber an ben 
Rabbiner für bie VSohnung. 

SCRontag, 4. (Etui 5567 (25. Sluguft 1807). 

VSeil bie je^t oom Rabbiner bezogene 2Bot)nung fo erbärmlich 
tlein ift, bah man in ihr nicht toohnen fann, ift befd)loffen toorben, 
als Ausgleich ber Sdfulb bes itahat an ben Rabbiner 4000 pob 
nifche Slott) bem Rabbiner ausäu^ahlen, toogegen er bem 5tat)al 
bas (Eigentumsrecht auf bas genannte |>aus gibt.***) Ztlle Dofu= 
mente, bie ber Rabbiner befitjt, müffen entioeber bem 51af)at aus= 
gehänbigt ober gerriffen toerben. Das (Selb oon 4000 Slott) muh 
ber Rabbiner für ben Anlauf eines neuen Kaufes oertoenben, bas 
ihm als VSohnung bienen foll. 

*) 943 im ruffifchen Original hoppelt! D. $. 
**) (Eigenmächtige Veftimmung bes 5tahal. D. £>. 

***) Dauemb Schiebungen, oertoidelte Verhältniffe ftatt tlarer ein* 
facher 9tbtoidlung. So toerben beftänbig 5lonfliftftoffe gefdjaffen (ogl, 909, 
911). D. £. 
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9tr. 944. Born Verlauf bes (Eigentumsrechtes. 

Sabbat, 9lbt. Ri tabo 5567 (6. September 1807). 

Das (Eigentumsrecht über 3 tuet fteinerne Raufer bes ^an X. 
ift an 9tabbt 3- 2B* für 30 Dfcherrooneh oertauft. Diefes ©elb fall 
er an Babbi 3- 3at)Ien für Ausgaben in Sachen bes Uhrmachers 3- 
Bon heute ab ernennt ber ftafjat 9labbi 3- 3um Slufbetoahrer btefer 
Summe, bie ganj ausfchliefjlich für ben genannten beftimmt 
ift. ©egen 3^t)tung bes Betrages roirb bem Ülabbi 2B. bas formelle 
Dotument ausgehänbigt. 

Br. 945. Bonberfelben S a d) e. 

3alls $rau B., bie Dotter bes Babbi SOI., BSitroe bes Babbi S-, 
15 Dfchertooneh 3af)lt, roelche Summe für ben ^ßlah auf bem <?>ohen 
Btarft als Daxe*) beftimmt ift, fo roirb ihr Sohn 3* auf ein 3<ÜU in 
bie Dubim erhoben unb betommt 2Bahlred)te. Der 3toeite Sohn 
betommt 2Bal)lrecf)te mit ber (Erhebung in ben Bang eines 3^a^ 
auf 3toei 3&h*e**). 

Br. 946. Bon ber 2B a h l ber SOIitglieb er in ©erid)ts = 
facfjen ber itahalgläubiger. 

Drei Btitglieber tourben für bie obige Sache ernannt. 3ür 
ihre Bemühungen befommen fie ein ©eljalt ausbe3al)lt. $ür bie 
Spefen in biefer Angelegenheit finb ber ftatjatfaffe 30 Bubel 3u 
entnehmen. 

Br. 947. B o r f <h r i f t betreffs ©elber, bie ber 

2Bitroe95. 3u!ommen. 

Dienstag, 4. Difdjri 5568 (24. September 1807). 

Bon ber Summe oon 12 Dfdjerroonetj, bie $rau B. 3U 3al)len 
hat, ift beftimmt roorben, 6 Bubel an bas SRonatshaupt Babbi 9B. 
unb bie reftlidjen an Babbi 3- aus3U3al)len als (Entgelt für bie 
Bemühungen ber beiben bei ber Bolts3ählung. 

*) D. b- (0)afa!a. D. $>. 
**) Schachern, fdjachem, fchadhern! (Etoige ©elbnot unb Scbulben 

als 3olge bes Sartcharatters. D. §. 
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9tr. 948. Die 3 o r m ber Kahalbeftimmung, 
herausgegeben an 91 a b b i d., Vertrauensmann 

in Sachen b es gangen £ a n b e s. 

Die 4000 Slotp, bie ber (Sroferabbtner erhält, finb aus ber 
Kaffe ber progenttofen Darlehen non bem Vertrauensmann 9fabbi d. 
ausgufyänbtgen. Sollte fid) ber genannte 9tabbi d. toeigern, bie 
Summe gu geben, fo toirb gegen ihn bie Klage beim Vet Din 
eingereid)t. 

9tr. 949. Von ber Ernennung eines 9luffef)ers 
über bie Bettler unb Strafgefangenen. 

9tm Sabbat, 8. Xag ber ßaubhüttenfefte 5568 (19. Oft. 1807) 
toirb 91abbi D. bie Stelle eines 9luffehers über bie Verausgabe ber 
Speifebons an bie Settier unb über bie Vebürfniffe ber £lrreftanten 
als 9tad)folger bes oerftorbenen 9luffehers übernehmen. 

9tr. 950. Von ber (Ernennung eines 9luffet)ers 
über bie Kofd)ergebül)ten. 

Donnerstag, 27. Xifchri 5568 (17. Oftober 1807) toirb 9labbi 3- 
als 2luffeher obengenannter ©ebüljr an Stelle bes oerftorbenen 
Vabbi 3- com Kahal, gemeinfdjaftlid) mit fed)s Vertrauten, ernannt, 
dr toirb alle Obliegenheiten bes Verdorbenen erfüllen unb fein 
©ehalt begiehen. 

9tr. 951. Von ber Sat|e mit ber 3 ü b i n V. unb 
ihren Söhnen. 

Sonntag, 9lbt. Verefdjit (20. Oftober 1807). 

3u bem früheren Vefdjluh*) fommt noch als neuer ber, bah 
ihr britter Sohn, 9fabbi 3*; auf etoige 3eit gu ben VSahlen gu* 
gelaffen unb in ben 9fang bes getoefenen 3^ar erhoben toirb. 

9tr. 952. Vom V3 af) l r e d) t. 

91m felben Datum ift bas etoige 2Bahlrecf)t an Vabbi d. oer* 
liehen toorben. 
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Ar. 953. Von ber (Ernennung bes AufSehets über 
bas ürmen|aus urtb bie Strafgefangenen. 

Am felbert Dage ift Aabbi D. 3um AufSeher bes ArmenhauSes 
ernannt worben. (Er muß aud) bas Amt eines AufSehers über bie 
i)iefigen Arrestanten ausüben, unb 3war auf 2Bunfd) ber Alteften 
ber Vrüberfchaft non ber (Einlösung ber Arrestanten. (Er erhält bas= 
Selbe (5ef)alt roie ber Verstorbene (Ar. 949). 

Ar. 954. Vom Verlauf ber (Sebaube, bie in 
Verwaltung bes f)ieSigen Aabbiners S t b. 

Alle alten ©ebäube, bie früher bem ©roßrabbiner gehörten, 
Sinb heute an bie VrüberSdjaft Sd)ibea Keruim oerlauft worben. 
Die genannten ©ebäube gehen oon heute ab in bas (Eigentum ber 
genannten Vrüberfchaft gegen 3GhIun9 oon 30 DSd)erwone^ über*). 

Ar. 955. Vom 2Bal)tred)t. 

Das ewige V3ahlred)t iSt an 3- £• oerliehen worben. Das 
Atonatshaupt Soll mit ihm bie bafür 3U leiStenbe 3of)lung abmachen. 

Ar. 956. Von ber ©efyaltsbewilligung. 

Das wöchentliche ©ehalt bes Aabbi 3- ift in £öhe oon 
50 Kopeten Silber ber Kaffe ber Sdjächtgebühren 3U entnehmen**). 

Ar. 957. Von ber ©eholtsabrechnung mit bem 
ftäbtifchen SchammaSd). 

3Bie früher geSagt, Sinb brei Kontrolleure 3ur Prüfung ber 
Abrechnung unb 3ur Auszahlung ernannt worben. 3alls einer oon 
ihnen nid)t erscheint, hoben bie übrigen gwei auf ber Sißung bie 
Atad)t aller brei. 

Ar. 958. Von ben Vatdhanim (Spaßmachern). 

Von heute ab iSt bem Aabbi S. oerboten, als Vatchan gu 
wirten, wenn in ber Stabt ein anberer Vatdjan oorhanben iSt. 
3alls er bieSes Verbot Übertritt, wirb in allen VethäuSern oertüm 

*) Vgl. 909, 911, 943b. D.£. 
**) Soll eigentlich für Staatsabgaben bienen! D. £j. 
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bet, bafj matt tf)tt nid)t 311 <rjod)3eiten als 95tu[ifanten eirttabett barf. 
Gleichseitig ift be[d)lo[fen worben, bafe ber Vatd)an 95t. aus S. 
bie £jälfte [einer (Einnahmen an ben Vatchan 90t. aus unserer Stabt 
ab3ugeben t)at. 

9tr. 959. Vertrag 3 w i f d) e n bertt K a h a l unb bem 
Grofjrabbine r.*) 

99tir, bem unter3eid)neten 9t., fd)ulbet ber Kaljal laut meiner 
9ted)nungen, bie oon ben Kontrolleuren geprüft finb, 14300 pol= 
ni[d)e Slotp 8 Großen (= 2145 Anbei 4 Kopefen Silber). Diefe 
Summe lag währenb meiner Amts3eit pro3entlos beim Kahal. 
£eute erhielt id) ä conto biefer Schuib 4000 Slotp = 600 Anbei 
in bar unb quittierte barüber. Gs bleiben nod) 3U meinen fünften 
10300 Slott) unb 8 Grofdjen aufeer anberen Anfprüchen, bie id) an 
ben Kahal unb bie Allgemeine Versammlung haben tonnte, weil 
fiel) alle meine Aed)te laut Aabbinero ertrag burch biefe ä-conto- 

3al)lung nicht oertleinern. Auf bas Aed)t auf eine 2Bot)mmg oer= 
3id)te ich, fo ba[$ oon heute ab ber Kahal unb bie Verfammlung oer* 
pflid)tet finb, mir ftatt ber SBohnung 200 Slotp b3W. 30 Anbei laut 
heute abgefd)loffenem Vertrag 3U 3al)len. 3$ oerpflid)te mid) ba= 
gegen, einen anftänbigen Aaum nebft £>ei3ung unb Aeben3immern 
für Aed)tsfud)enbe bem Kahal unb bem Vet Din ohne jebe Ver= 
gütung 3m Verfügung 3U [teilen. Von heute ab l)abe id) tein Aed)t 
mehr auf bas bis jetjt bewohnte £jaus nebft Keller unb 9tebenbauten 
unb gebe es bis 3um näd)ften erften Sdjebat oollftänbig auf. $ür 
bas £aus unb bie Vauten, ebenfo für bas 2Bof)nred)t habe id) 00m 
Kahal unb oon ber Vrüber[d)aft Sd)ibea Keruim Var3al)lungen er= 
galten. Sollte es mir nid)t möglich [ein, bas £jaus 30m genannten 
Dermin 3U oerlaffen, [0 3al)le id) an bie Vrüberfdjaft Sdjibea Keruim 
wöchentlich 1 Dfd)erwonet$ 90tiete. Von heute ab gebe id) unb meine 
9tad)tommen[d)aft bem Kahal unb ber Allgemeinen Verfammlung 
oolle Quittung für irgenbweld)e Anfprüdje betreffs meines Ge= 
haltes ober meiner Vergütungen für ^ßrebigten unb fonftige Gin= 
nahmen aus ben Gebühren. Ausgenommen ift nur ber Anfprud), 
ber im Dofument ber genannten Kontrolleure 3um Ausbrud tommt. 
Anwerbern haben id), ber Unter3eid)nete, unb meine 9tad)fommen, 
an ben Kahal feine Anfprüche auf etwaige Aedhnungen, bie 

*) Damit ift bie peinliche Angelegenheit glüdlid) beenbet worben. 
Vgl. 9tr. 909, 911, 943 b, 954. D. £. 
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oon ben Kontrolleuren bereits geprüft finb. ©leid)3eitig l)änbtge 
id) alle bet mir befinblidjen Dofumente unb Verträge bes Kabal 
betreffs ber SBolmungen ufto. aus, fo ba&, toenn fid) eines oon bem 
f eiben irgenbtoo finben follte, es feine ©ültigfeit befitjt. Stiles oben 
©efagte habe id) freitoillig unb aus eigenem Antrieb 3um 3lusbruä 
©ebracbt, laut jübifcben unb nichtjübifcben ©efetjen, unter Vernich* 
tung aller Vlobaot (Scbulbanfprücbe), toas ich burd) meine Untere 
fcf^rift betätige. 

Sonntag, 7. Vtardbefd)toan 5568 (27. Dftober 1807). 
2ßir, bie ftäbtifcben Sd)ammafcbim unb Vertrauten, betätigen 

hiermit, bafe bas obige X)ofument eigenbänbig oon unserem ©rofc 
rabbiner unterfd)rieben tourbe, unter Befolgung ber Kabbalat 
Kinjan in unserer 3lntoefenbeit. 2ßir f)aben ihm oor ber Unter* 
3eid)nung erflärt, bafe, toenn ihm irgenb ettoas in biefem Dofu* 
mente nid)t gefällt unb er fid) 3U unterfd)r eiben toeigern follte, bie 
Sad)e bem ©ericfjt übergeben toerbe.*) 9tad) biefer ©rflärung l)at 
ber Rabbiner fofort unterfdjrieben. ©r I)at ben Kinjan erlebigt. 2Bir 
bereinigen ben Kinjan hiermit. 

33. Scbammafd) unb Vertrauensmann 3- £• 

9fr.960. Von ber Abrechnung 3 to i f d) e n bem Kabal 
unb ben S(^ammajd)im. 

9tad) richtiger Aufteilung ber Aecbnungen, geprüft oon Kon* ‘ 
trolleuren unb oom Kabal, tourbe uns burd) lederen als ©ntgelt 
für unfere gorberungen für ©et)alt, 9fefruten* unb Kopfgebübren 
ufto. bis 3um heutigen Xage ein Scbulbfcbein ausgestellt**). 
Vefitje eines folgen haben toir oom Kabal bie Quittung über erljal* 
tene ©elber für obengenannte ©ebübren erhalten. 

Dienstag, 9. $Racf)efd)toa 5568 (29. Qftober 1807). 

Vr. 961. Von ben Regeln über bie Korbfteuer, 
bie oon ben Auswärtigen für bas A e d) t 3utn 

£anbeln erhoben toirb. 

1. Unternehmen, fei es ^anbel mit Vtanufafturen, 
Lebensmitteln, ©etreibe ober Viel) ufto. toirb mit einem halben 

*) Klingt merftoürbig — nad) Vergetoaltigung. Die gan3e Donart 
ift fo unoomebm. D. §. 

**) Alan bat ben ©inbrud, bafe bie Sd)ammafd)im aus eigener Dafdje 
bas ©elb ausgelegt haben. Sie haben alfo mit bem Sd)ulbfd)ein ben Kahal 
in ber Dafd)e, auf ben fie einen Drud ausüben fönnen. D. £>• 
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^ßrosent ©ebüfjren 3ugunften ber Stabt belegt. Vom £janbel mit 
Kaffee, (gemäßen, 3ucfer 1/i ^rogent. 

2. 2fcber £anbelsoertrag 3wifhen bjtefigerr unb auswärtigen 
£jänblern wirb mit brei ^ßro3ent non beibett Seiten belegt, falls ber 
£anbel in bar twr fidb gebt; nur mit 1L ^}ro3ent, falls Daufh 
ber SBaren ftattfinbet*). 

3. 3^ber auswärtige Kaufmann, ber feine 2Bare einem \)k= 
figen Vertreter in ilommiffion gibt, 3al)lt V4 ^Pro3ent. Diefe ©e= 
bübren werben oon bem 5lommiffionär 3U £aften feines £iefe= 
ranten erhoben, f^alls ber l)tefige ftommiffionär für feinen Auftrag* 
geber bie äßare tauft, 3al)lt er 3U feinen £aften auch 1ji *ßro* 
3ent, falls bie SBare auf feiner $uf)re, unb V2 ^ßro3ent, wenn bie 
SBare non fremben Fuhrleuten gefahren wirb. 

4. Von jebem 51auf* ober Verfaufsoertrag für 2Baren, bie 
gar nicht für bie Stabt beftimmt finb, 3ahlt ber auswärtige ilauf* 
mann 1/2 ^ßro3ent 3ugunften ber Stabt. 

5. 3^ber auswärtige £jänbler, ber feine SBaren hier gegen hie= 
fige umtaufcht, 3ahlt oon ben eingeführten SJBaren 3/4 ^Pro3ent. Der 
auswärtige £>änbler 3ahlt 1/2 ^ro3ent oon ben lncr eingeführten 
SBaren, gan3 gleich, ob fie für bie Stabt Vlinff ober anbere Orte 
beftimmt ift. Dagegen wirb oon ihm nur V4 ^ßrosent erhoben, 
falls er hier nur bie Summen laut Fattura erhält. 

6. Falls ber frembe Kaufmann bem hiefigen bie SBaren in 
ftommiffion gibt unb ber htefige bie Verantwortung für beren Abfatj 
übernimmt, wirb biefe Abmachung gebührenlos. Sollten jeboch bie 
2Baren auf feine Verantwortung auf bem Vtartt er fh einen, fo 3ahlt 
ber Auswärtige x/4 *ßro3ent ©ebühr. Falls bie 2Baren oon 
bem auswärtigen Kaufmann in ber Hmgegenb ber Stabt ein* 
geliefert werben, in ber 3orce bis brei Vteilen (21 2Berft) unb bie 
hiefigen ftaufleute 3wects Anfauf bahin fahren, fo 3ahlt ber aus* 
wärtige Kaufmann V2 Vro3ent. 

7. Falls 3wei Auswärtige unter fich einen Slontratt abffliehen 
auf £ieferung oon VSaren, bie nicht für unfere Stabt beftimmt finb, 
3at)len fie V3^Pro3ent 3ugunften ber ©ebührenbes Sammelfaftens**). 

*) Fntereffant ift ber Aad)toeis, bah es bamals noch ben primitioen 
Daufchoertehr gab. D. £. 

**) 3n einer gut geleiteten Organifation irgenbwelher Art müffen 
Veftimmungen auch burchführbar fein, fonft finb fie nicht nur wirtungs* 
los, fonbem f<häbli<h, weil bemoralifierenb. Obige Veftimmungen finb 
3. X. unburchführbar, unb fhoffen baher nur ilonfliftftoffe. D. $. 
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9tr. 962. 23 o n ben ® abert, bie infolge ber Jeue = 
rung an kirnte oerteilt m e r b e n. 

Dienstag, 28. Äisleto (17. Dezember 1807). 

Dur cf) ©allotierung füllen ad)t 9Jiitglieber ernannt roerben, 
unb groar ans folgenben Stänben: aus ber 5taufmamtfd)aft einer, 
3toei £abenbefit$er, 3toei Schenfenbefitjer, 3toei Sd)iffsbefitjer unb 
ein £anbtoerfer. Diefe ad)t füllen gemeinfchaftlid) mit ben oier 
5tahall)äuptern nad) ihrem (Ermeffen neue Abgaben beftimmen, 
um bie 9tot 3U linbern. 

^tus bem 3 h * e 1808. 

963. 33 om (Eigentumsred) t. 

9Wtthood), 14. 3nar 5568 (29. 9lpril 1808). 

2ln 9labbi Sd)., Sohn bes 91. $., in S. ift bas (Eigentums= 
red)t auf bie ©ebäube unb ^ßlätje, bie er oon ^ßan S. auf ber 
2ß.=6trafee getauft t)at, oertauft morben. Der 5taf)al f)at jebe 23er= 
antmortung für etoaige ^ßtotefte übernommen*). 

9tr. 964. 33 o n 3ßtiocitbetl)äufern. 

Sabbat, 3lbt. Sel)ar=SBed)utfotai 5567 (9. 9Jlai 1808). 

Dem Rabbiner StR. ift oerboten roorben, oon heute ab bei fid) 
ein 3ßrioatbetbaus 3U unterhalten (unter bem Liberum veto). 

Dralls er biefem SBefdjlufe 3Utoiberf)anbelt, roirb feiner Frau uer= 
boten, bei if)m 3U bleiben**). Sämtliche anberen 93etf)äufer 
roerben poÜ3eiIich gefchloffen, bamit für bie 3ufunft fein 33ethaus 
(9Jtinjan) mehr ohne befonbere (Simoitligung bes 5tahal befteht. 

9tr. 965. 33 o n ber 23eftrafung bes Dieners ber 
heiligen 23rüberfcf)aft. 

iRabbi StR. foll oon heute ab aus ber Stellung als Diener 
ber beigen 23rüberfd)aft entfernt toerben, mit ber (Empfehlung an 
bie 23rüberfd)aft, ihm feine Aufträge mehr 3u erteilen unb fein 

*) 9tüäoerfid)erung beim 5tahal. D. 
**) SOian ftelle fich bas oor! (Eine grauenhaftere 23erfflatmng ift bod) 

fd)ioer oorftellbar! Unb bie unfittliche Seite bes (Eingriffs in bas heilige 
Familienleben! D. $. 
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(Eehalt mehr 3U 3ahlen. (Er wirb gleichzeitig aus ber 33r üb er f d) af t 
ausgefdhloffen. Soll if)m biefes 9^ed)t wieber 3urüdgegeben werben, 
fo hat bcr ©efchluft unter berrt Liberum veto 3U erfolgen. 

9lr. 966. © o n ben Abgaben bei §od)3eiten 3 u = 
gunften einiger Beamten. 

©on allen &o<f)3eiten b^to. bei ber ©usftellung ber (Ehe* 
bofumente xoirb 3ugunften bes ftäbtifd)en Schreibers eine ©ebühr 
erhoben. SBenn bie £od)3eit nicht I>ier ftattfinbet, fo ift ber ©eamte 
oerpfIid)tet, bie grauen nid)t 3ur 9Jlitfat>rt 3U3ulaffen, beoor fie 
nid)t biefe ©ebühren be3al)lt haben. 2llle (Ehen, bie feit bem 18. 
oorigen 3iiar gefchloffen waren, roerben biefe (gebühren nebft allen 
anberen nad)3ahlen. Sollten bie (Eltern ber 9t euo ermähnten ober 

bie Sleuvermäfyften fefbft biefe ®ebüf)ten nid)t entvitftet fyabeti, fo 
werben bie fernen nicht 3ur 9JliIt»a 3ugelaffen*). 

9tr. 967. Verbot an ausroärtige £el)rer, f i d) um 
Dinge 3U tümmern, biebenl)iefigen Rabbinern 

unb 9t i ch t e r n unterfte^en. 

Kein 3ugereifter auswärtiger Kehrer hat bas 9techt, in unferer 
Stabt ohne (Erlaubnis bes Kaljal am ©et Din teil3unehmen ober 
3U irgenbweldjen ^fragen fid) 3U äußern. 

9tr. 968. SBon bem freien ©Iah neben bem ©et 
£ a * m i b r a f cf). 

©Seil bie hefige ©rüberfchaft Schibea Keruim auf bem leeren 
©Iah oor bem ©et £a=mibrafch, roo fid) früher £äben befanben, 
feine ©auten oornimmt, würbe befdjloffen, bah bie genannte 
©rüberfdjaft oerpflittet ift, einen anftänbigen ©au 3U errichten. 
Dafür erhält fie bas (Eigentumsrecht. 

9tr. 969. ©on ber (Ernennung eines „99t o r e §araä" 
(retigionsgefehlid)er Sad)oerftänbiger). 

99tittwoch, 28. 3iiar 5568 (13. 99tai 1808) würbe ber berühmte 
9tabbiner £., ©orfihenber bes ©et Din im Stäbtdjen Kr., 3um 

*) Sßieber biefe uns unerhört bünfenbe ©ergewaltigung ber per* 
fönlichen Freiheit. D. £j. 

232 



Alore £araä ernannt. (Er hat nun bie (Entfcheibung über (Erlaubtes 
unb Verbotenes. (Er erhält 3 Aubel Silber als toödjentlidjes (behalt. 
Sollte er fidh toeigern, biefes Amt an^unehmen, fo tritt an feine 
Stelle ber berühmte Rabbiner S. aus Au. Diefe (Ernennung oer= 
ringert bie Aed)te unferes Vorfitjenben bes Vet Din nid)t. (Er in 
erfter fiinie befommt fein (behalt toie für bie 3uftntft*)- 

Ar. 970. Von Aladhenfd)aften bei ben A3 a h t e n. 

Die A3ähler bürfen oon feinem Aienfchen unb unter feinen 
Umftänben ettoas annehmen, um Hnregetmäfjigfeiten bei ben 
SBaljlen 3U begehen**). 3ntoiberhanbelnbe roerben auf alle (Etoig* 
feit aus allen Vrüberfcfyaften bes Rahal unb ber Allgemeinen Ver= 
fammlung ausgefchloffen. Diefes unter bem Liberum veto. 

Ar. 971. Vom (Eigentumsrecht. 

Dienstag, 26. Siroan 5568 (9. 3nni 1808). 

An Aabbi £., Sdhammafdh unb Vertrauensmann unferer 
Stabt, ift bas (Eigentumsrecht über bie Käufer, £jöfe, Vauten unb 
Alätje auf ber (bestrafte oerfauft toorben. Die 3al)lung bafür hat 
ber Ratjal oollftänbig erhalten. Der Rahal übernimmt bie Ver= 
antroortung für jeben ^roteft. 

Ar. 972. Von berfelben S a d) e. 

An $rau Dotter bes Aabbi U. unb ihren Sohn Aabbi 3v 
ift bas (Eigentumsrecht auf bie Vrennerei oerfauft roorben. Sie be= 
finbet fid) am (Enbe ber V.^Strafee unb gehörte tyan (5. Diefes 
Ae<ht rourbe unter Vorbehalt ber 3ur 3eit bei (bericht fd)toebenben 
Austragung gemacht. (begebenenfalls roirb ber Rabat 12 Dfd)er= 
roonet* an (E. (E. in biefer Sache fahlen müffen. 

Ar. 973. Von berfelben Sadhe. 

Aiittroocf), Abt. Vallaf 5568 (24. 3uni 1808) ift bas obige Aecht 
an Aabbi Al. über Käufer unb (bebäube bes (Ehriften V. übergeben 
roorben. Der genannte Al. hat alles an bie .Raffe begahlt. 

*) ©ebalt3at)lung ift biefen fieuten bie <rjauptfad)e. D. §. 
**) Vermutlich gaben ,,(befd)enfe“ Veranlagung 3U biefer uns felbft= 

oerftänblid) erfdjeinenben Alahnung. D. §>. 
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5Uus ben Fab^u 1809 bis 1867. 

5ftr. 974. 23eftätigung eines 5prioatbetbaufe s.*) 

Die berühmte F*au 23., Xo©ter bes 5Rabbi 50t., bat ein Heines 
©ebäube (23injan) für ©ebete unb Stubium errichtet unter bem 
Flamen „Silans“ (Sllaufe). „Da freut fi© bie 5ölutter über ©re 
oor3ügli©en Slinber. Söhne finb au© entf©loffen, bem <r>errn 
^reube 3U ma©en.“ Füt biefe fd)öne Dat fagen mir im Flamen 
©ottes unferen tiefen Dan!. 3^ fall allen Segen haben. 
Die genannte „Silans“ ift beftimmt 3um 58erri©ten ber ©ebete an 
allen Dagen, an Sabbaten, Feiertagen, am neuen 3af)re unb am 
23erföl)nungsfeft, glei©bere©tigt mit anberen 23et £a=mibraf©im. 
Niemals unb unter feinen Umftänben barf biefe Sllaus ©ren 23e= 
ftimmungs^med änbern. Slein 50tenf© bat bas 5Re©t, fie gu oer= 
äußern, $u oerpa©ten ober ^jppotbefen barauf $u nehmen. Das 
gilt and) für F*au 23. unb if)re Söhne. 9tiemanb f)at ohne ©im 
toilligung bes Slat)al bas 5Re©t, ben Slantor für bie Sllaus $u er= 
nennen, um bie ©innabmen bes Rabbiners, bes Slantors unb ber 
S©ammaf©im unferer Stabt $u f©mälern. 5ftiemanb l)at bas 5Re©t, 
bie 5ßlätje in ber Sllaus ju oerfaufen. 5ftur ein ©brenplat} barf 
bort oergeben toerben. Sammelbü©fen bürfen l)ier aufgeftellt toer= 
ben. Falls aus irgenbtoeifern ©ruube bas ©ebet in allen anberen 
23etl)äufern eingestellt mirb, foll es and) in ber Sllaus eingestellt 
toerben. 2Iuf ©runb obengenannter Regeln unb 23ebingungen über= 
geben bie 58orfteber unferer Stabt ben Sllaus bem allgemeinen 
©ebrau©. fommenbe Slaljal, jebe 58erfammlung, fotoie jeber 
58et Din ift oerpflid)tet, biefe 5Red)te toeiter befteljen ^u laffen. ©in 
biesbe^üglidjes Dofument tourbe ber F*au 58. ausgeljänbigt. Das 
Original ift leiber oerlorengegangen, unb bat)er bas oorliegenbe 
S©reiben ber Frau 58. gugeftellt toorben. Stiles Dbengenannte l)at 
Frau 58. mit ©rer Unterf©rift anerfannt. Die Hnterf©rift. 

*) Frau 58. bat bereits laut 5ftr. 945 unb 951 für ©re Söbne ©bangen 
erlauft. 3etjt folgt biefe ©rünbung na©. 3u>eierlei ift 3u bea©ten: ©egen 
5prioatbetbäufer roütet ber Slabat mit 23annflü©en, aber, toie toir gefeben 
haben, ma©t er gegen SBe^abtung au© Ausnahmen. Sobann aber gemahnt 
uns biefe Stiftung baran, bafj ber religiöfe, auf 3auberglauben berubenbe 
Fanatismus gerabe bei ben Fübinnen im ©betto 3U finben ift. 2luf fie 
ftütjen fi© bie Rabbiner gerabefo toie bie ©eiftli©feit anberer Religionen. 
D. $. 
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Sir. 975. 93 o n b er Befreiung Dort Staatsabgaben. 

Donnerstag, 11. 3ifar 5569 (15. Stpril 1809). 

Slabbi S., Soft bes 91. (5., rourbe oon ber 3öt)lung aller 
ftaatlif en Abgaben befreit. Dabei roirb Slabbi 91., ber für ben S. 
23ürgff aft leiftete, ebenfo oon biefer 93ürgffaft befreit*). 

Sir. 976. Son ben neuen ® eftimmungen betreffs 
ber ©eflügelffäftungen. 

Die (öeflügelfd)äd)ter höben fren Eib $u mieberholen. 3u 
ben früheren Siegeln tourbe folgenbes ^ugefügt: 

1. 3eber oon breien ift ber Slefe naf oerpflichtet, bie 23üf er 
ju führen, in benen genau bas Quantum bes geff äf teten (Geflügels 
unb beren 93efi^er eingetragen roirb. £>hne biefe Eintragung bürfen 
teine Schäftungen oorgenommen roerben. 

2. Die Sfäfter bürfen jebof baburf teine Steigerung 
eintreten laffen. 

3. $alls bem Sfäfter ein Stogel für einen Oranten ober für 
eine SBöf nerin ins <rjaus gebracht roirb, fall er ihn fofort ff ächten 
ohne jeben Stufffub. Sollte einer oon ben Sf äftern aus irgenb= 
roelfem ©runbe abgehalten fein, fo muh et fofort perfönlif 311 

feinen üameraben gehen unb fie um fofortige Stbff äftung bitten. 

Sir. 977. 93 o m Eib ber ©eflügelffäfter. 

SJlit bem Eib, ber in Sitte 874 ermähnt mürbe, höben bie ©e= 
flügelfföfter bie 93erpfliftung übernommen, fr Slmt gemäh ben 
früheren ©eftimmungen aus^uüben, ausgenommen einen ^untt. 
Unb 3mar hanbelt es fif um ben erften Stuntt, meil biefer bas ©egem 
teil aller anberen enthält. SBir haben gleif zeitig teine 93erpflif tung 
betreffs ber Sluffif t übernommen, oon ber im genannten Eibe bie 
Siebe ift, unb gmar beshalb, meil mir ff on längft oon biefer 93er= 
pfliftung befreit morben finb. Dienstag, 23. Siman 5569 (25. SJlai 
1809). Stuf brei 3ah*e höben mir geffmoren**). 

Drei Unterffriften. 

*) Unflar. D. 9>. 
**) So lange läuft bie bienftlif e Slnftellung. D. 9>. 
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Vr. 978. Von einer Vürgfchaft für bie 3 a h l u n g 
ber Staatsabgaben. 

3ü), (Enbesunter3eid)neter 3-, übernehme bie Verpflichtung, 
alle Staatsabgaben für 9?abbi Sd). 3U sal)len. %m September bie 
Hälfte, nicht fpäter als am (Erften bes nächften Vlarcbefchman 5 9tubel. 
Diefelbe Summe 3al)le id) für bie 5tRär3hälfte mährenb bes näd)ften 
VSinters, mie and) bie 91etrutengebühr 3ur rechten 3eft- 3<h be3ahle 
alle biefe ©ebühren aus meinen Vtitteln unb 3ur rechten 3ett- && 
tönnen oon mir mit jeber Äraft unb 9Jtacf)t einge3ogen m?rben. 

24. (Elula 5571 (4. September 1811). 

Unterfdjrift. 

Vr. 979. Die (Eibformel bes (Ehaffibenfchädjters. 

3n biefem Paragraphen ift biefelbe (Eibformel ausgefprodjen 
unb gefchmoren, toie fie bereits früher gebraut morben ift. 

Vm 19. Sitoan 5577 (22. Vtai 1817), leiftete (E. £. biefen (Eib. 

Vr. 980. Vom (Eib bes Schalters. 

Denf eiben (Eib roie in Vfte 979 unb in früheren hat am 9Jton= 
tag, 16. flisteto 5578 (12. Vooember 1817), 9labbi S. geleiftet. 

Vr. 981. Die(EibformelfürVabbiS.,Vertrauens = 
mann für üleinoieh unb ©eflügel. 

Der Obengenannte hat am 18. 3iiar 5578 (22. 9lpril 1818) 
ben (Eib, roie bereits früher ermähnt, geleiftet. 

Vr. 982. Von ber neuen © e b ü h r für S dj) l a d) t = 

o i e h- 

Freitag, 22. Schebat 5584 (10. Januar 1824). 

SBeil bie Vrüberfchaft ber $leifcher bie (Gebühren uon ben 
Vid)tmitglieberne rhoben hat, 3toecfs Vermenbung ber Hälfte 3U= 
gunften ber SBohltätigteitsfaffe ber großen Spnagoge, mirb biefer 
Vefchlufe ber Vrüberfchaft burch ben ftahal beftätigt. Der ernannte 
neue Vertrauensmann ber (Gebühren foll biefe, mie oben gefagt, 
teilen. Die eine Hälfte für bie ©rofje VSohlfahrtstaffe, bie anbere 
für bie 2Bol)ifnhrtsfaffe ber Vrüberfchaft ber Sd}äd)ter. Diefe 
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©ebübr beträgt pro 5topf ©roboieb 15 ftopelen unb für 5tlein= 
eiet) 2 y2 ftopefen. 

Ar. 983. Die © i b f o r m e l für bie ©intreiber 
ber ©ebübren, bie oon ben auf ben Dörfern 

roofjnenben 3uben erhoben werben. 

3<b fchtoöre oor ©ott ohne jeben ^intergebanfen unb 23e= 
trug, mein Amt als ©ebübreneintreiber bei ben auf ben Dörfern 
toobnenben 3uben in ooller ©brlicbleit auspüben. 2Bie mit ber 
3unge, fo im bergen oerpflicbte ich mich, bie auf mir rubenben 
Obliegenbeiten gu erfüllen. Alle eintaffierten ©elber finb an bie 
Äabalfaffe ab^ufübren. ^llle oon mir eingeäogenen ©elber müffen 
fofort unter bemfelben Datum unb mit bem tarnen bes 3(*hlers 
o er f eben, alfurat unb richtig in mein 93ud) eingetragen toerben. 
Die einüaffierten ©elber ober 93erpfHärtungen barf idE) nicht für 
mich ober für einen Dritten oertoenben, mit Ausnahme berer gut 
Dedung ber Unloften, bie in biefer Sache notroenbig finb. Aach 
ber AüdEfebr oon meiner Amtsreife mub i<b bie ©elber unb 93er= 
pfliebtungen fofort bis ^unt lebten ftopefen an ben 93ertrauensmann 
bes Äabal abfübren. SAeine Abrechnung muh ehrlich unb afhirat 
aufgemaebt toerben. So helfe mir ©ott. Sonntag, 25. Sitoan 5584 
(13. Januar 1824). Aabbi $>. 

Ar. 984. 93on ber Abgabe pr £>erftellung ber 
5t e r 3 e n 3ugunften ber Spnagoge. 

infolge SAangels an Mitteln $ur ©rbaltung unb Aenooierung 
ber großen Spnagoge ift befcbloffen toorben, eine neue ©imtabme* 
quelle 3U febaffen. 3eber, ber, um Stegen ber3uftellen, gefcbmol^enen 
ober ni<htgef(hmol3enen Dalg lauft, foll 3ugunften ber groben Sgn= 
agoge 6 ©rofdEjen 3 itopelen oon jebem ^ßub bes oon 3uben ober 
©briften getauften Datges fahlen, ©r barf mit ber <?>erfteltung ber 
bergen nicht eher anfangen, als bis biefe ©ebübr befahlt ift*). 

Donnerstag, 22. 3jjar 5584 (8. SAai 1824). 

Ar. 985. 93erlünbung über biefe Angelegenheit. 

Das Obengenannte (Ar. 984) ift oom Set Din off^ieU in 
allen Synagogen oerlünbet toorben, unb 3ugleidE) tourbe bie 

*) ©tu neuer Setoeis für bie $inbtgfett bes 5tabal, ©elber flüfftg 
3U machen burd) Sefteuerung! D. £>. 
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9Barnung ausgesprochen, bafe ieber 3umiberl)anbelnbe einer Strengen 
Strafe unterliegt. 2Ber aber bieSen Befdjluh erfüllt, ber Sei geSegnet. 

9tr. 986. Born 501 itglieberredfjt. 

9ln 9tabbi S. iSt bas 9JlitgIieberrecf)t ber 9lllgemeinen Ber= 
Sammlung erteilt roorben. 

5Rr. 987. Bon berSelben S a <h e. 

9labbi 91. mürbe als gleichberechtigtes SRitglieb ber Berfamm= 
lung aufgenommen. 

Br. 988. Bon ben Lotterien. 

(Es iSt t>erboten, irgenbeine Sache, fie fei Hein ober groh, 
ober einen ©egenftanb ohne Schriftliche Erlaubnis bes 5lat)al 311 

oerlofen. Diefes mirb in allen Bethäufern oertünbet. Beftraft 
merben alle, bie baran teilnehmen*). 

Br. 989. 93 0 n bem Streit 3toifchen ber ^eiligen 
93 r ü b e r f <h a f t unb einer r i 0 a t p e r f 0 n wegen 

bes 23aues bes Dampfbabe s. 

Die Vertrauensmänner ber ^eiligen Brüberfchaft fanbten an 
Babbi 3* burch ben geheimen 93erfolger bie Borlabung folgenben 
3nhaltes: (Er bürfe nicht bas Dampfbab bauen. 9Bilt er fid) bar= 
über oor bem 93et Din bie (Entfcheibung holen, fo Sollen alle ^ßar= 
teien ben ftat)al bitten, ausmärtige dichter in bieSer 9lngelegenheit 
heran3U3iehen**). 

Btt. 990. 9lntmort bes Babbi 3- an bie ^eilige 
Brüberfchaft. 

Die Brüberfchaft Soll ihre Rechte 3eigen. Hber3euge ich mirf), 
bah feht anberer ein Dampfbab bauen barf ober foll, fo merbe ich 

*) (Es bleibt untlar, ob grunbfätjlid) bie Beteiligung an 
Lotterien — gemeint finb toohl ruffifche — oerboten toirb, ober ob ber 
5tai)al eine neue (Einnahmequelle erfchlieht. D. 5j. 

**) 3um erStenmal eine 9lnbeutung, mie ber „geheime Verfolger“ 
arbeitet — burch geheime Beeinflussung bes ©erid)tes. SBarum aus* 
märtige Bichter entfd)eiben Sollen, iSt nid)t gan3 tlar; vielleicht Sollen ba= 
burch bie ©erichtstoften für ben Verfolgten bis 3m Wnerfchminglichteit 
gesteigert merben. Blau hat jebenfalls bie (Empfinbung: grohe Unfauberfeit 
im ©ange. D. Ej. 
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nicht bauert. 3d) [teile ber Srüberfdjaft anheim, ben rechtmähigen 
Set Din, aud) aus ausm artigen Sichtern, einjuberufen. 3<h bin 
and) bamit einoerftanben, mid) mit ber Srüberfchaft 3U oerftänbigen, 
unb 3töar in ber SBeife, bah mein Dampfbab ber Srüberfdjaft feinen 
Staben bringen roirb*). 

Ar. 991. S o n berfelben S a <h e. 

Diefelbe Grflärung mie im oorigen Paragraphen gab Sabbi 3* 
perfönlid) mährenb ber Sitpmg ber heiligen Srüberfd)aft in ber 
Kammer ab. 

Ar. 992. SomSerbot, ein Dampfbab in ber Stabt 
3 u bauen. 

Stittmod), Aeumonb, 2. Dag bes Glula 5584 (13. Auguft 1824), 
ift oon ber Allgemeinen Serfammlung befd)Io[fen morben, bah nie* 
manb auf ber 2BeIt ein 9led>t befifcen foll, ein Dampfbab in unferer 
Stabt 3U bauen. Gin3ig unb allein bie heilige Srüber)d)aft habe 
biefes Sed)t. Obiges mürbe in bas Sud) ber Srüberfdjaft ein* 
getragen.**) 

Ar. 993. Son ber Grhebung in ben Sang Slorenu. 

Dem Sabbiner 9A. ift biefer Sang oerliehen morben. Sei 
allen Gelegenheiten unb Gebräuchen 3ftaels [oll er eingelaben mer* 
ben als: Sloreine Garam Sabbi Al. 

Sr. 994. Som Schuhe ber Sichter unb ber Slad)t 
bes Set Din.***) 

Atontag, 22. Aifan 5585 (13. Slät3 1825). 

Gs ift leiber feftgeftellt morben, bah oerfchiebene Serleum* 
bungen gegen unferen Set Din oorliegen. Damit bas Gefetj 3fraels 
nicht ge[chmäd)t merbe unb ber Sühnt ber Dora nicht barunter leibe, 
mas in biefem 3alle 3U einem 3uftanb ber Sed)tlofigfeit führen 
mürbe, haben mir befehlen, folgenbe Sorfdjriften für bas Solf 

*) Spmpathifcher Gtnbrud! D. §. 
**) Stenn man Sr. 1050 lieft, mirb man beöenflicf). D. 

***) Alan hat ben Ginbrud, bah bas moralifdje Anfehen bes Set Din 
recht gelitten hatte. SBarum fonft foldje Alad)t nehmen! D. $. 
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3U fcf)affert: Das Sergehen eines leben, ber bie Stacht unb bie ©hre 
bes Set Din beleibigt, [oll oon heute ab in bas ftahalbudf) eingetragen 
unb fo auf b ernährt merben, 3um Anbeuten für alle 3ufünftigen 
5tal)ale unb $ur Schaube bes Seleibigenben, fomie sunt Schule 
unseres ©eridhtes. 2Bir erlernten in unferer Stabt ben Ab Set Din 
(Sorfitjenben bes Set Din) als bie oberfte Stacht Sjraels an. 3o* 
folgebeffen Ijaben roir als Ab Set Din ben berühmten Rabbiner 3- 
gerodelt. Derselbe seiüjnet lief) burdh ©elehrfamfeit unb ©eredjtig* 
feit aus. 2Bir hoben ihm f amtliche Obliegenheiten bes Sorfitjenben 
bes Set Din übertragen, ©r hat als Sorfitjenber bes Set Din nach 
feinem ©rmeffen unb SSillen an jeber Sitzung teil3unef)men unb ben 
Set Din 3U oermalten. UCls ©rfter unter3eidE)net er aud) 1 amtliche 
Sef(hlüfle. 2Bir befehlen fämtlichen Sd)ammafd)im bes Set Din, 
bem genannten Sorfitjenben in allen feinen Sefehlen 3U gehorchen. 
Stenn irgenbeiner münfd)t, bah genannter Sabbi 3- perfönlid) an 
ber Austragung einer Sache teilnimmt, ift Sabbi 3- oerpflichtet, 
biefem Ahmfdhe nad)3ufommen. 3^ anberen Sachen bes Set Din 
ift ihm oolle Freiheit gegeben. Diefes betätigen mir bem Sabbi 3- 
burch Aushänbigwtg biefes Dofumentes, bas mit unferen Unter* 
fünften oerfehen ift. 

Drei Unterfchriften. 

Sr. 995. Son berfelben Sache. 

Dasfelbe obengenannte Dofument mürbe am Stittmod), 
3. 3iior 5588 (18. April 1825) nochmals beftätigt, mit bem 3ufah, 
bah Sabbiner 3-oon allen Set=Din*Sefd)lüffen ©innahmen geniest; 
gemäh ben ©ebräudhen bes Solfes 3f™el er ift gleichberechtigt mit 
bem Sorfi^enben bes Set Din. 

Sr. 996. Son berfelben Sad)e. 

2Bir, bie unter3eichneten Stitglteber bes Set Din, betätigen 
gemeinfam mit bem Sabbiner unb mit bem Stah (= Store £jaraä, 
f. o. Afte 969) unferer Stabt bas in ben beiben oorhergehenben 
Satagraphen ©efagte. 

Freitag, 25. 3üar 5588 (1. Stai 1825). 

Unterfchriften. 
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9ir. 997. 93 o n ber (Ernennung oon Kontrolleuren 
3 u r Prüfung bcr 91 e d) n u n g bes Kantors. 

Drei SCRitgltebcr mürben 3U Kontrolleuren ernannt 3toecfs 
Prüfung ber Rechnungen bes Kantors Rabbi 3- Die (Genannten 
[ollen prüfen, ob Rabbi 3* nod) trgenb etmas 3U beanspruchen hat. 

Dienstag, 29. Xifd)rt 5586 (29. September 1825). 

Rr. 998. 93 o n berfelben Sache. 

2Btr Unter3eid)neten höben befdjloffen, mit 9iabbt 3-> Kantor 
unferer Stabt, bie Rechnungsfrage 3U erlebigen. (Es fteht ihm frei, 
unferen 93efd)luh frieblid) an3unehmen ober bagegen Klage 3U 
erheben. 

9lus ben oorgetegten Dofumenten erfehen mir, bah er laut 
Sd)ulbfd)ein eine ^orberung ©on 75 Dfchermoneh an ben Kahal hat. 
ferner fchulbet ihm bie ©rohe 2Bot)lfahrtsfa[fe 25 Dfchermoneh- 
ferner forbert ber genannte 3- uod) ein ©eljalt für 20 3U 
2 Xfdjermoneh für bas 3alu, fomie meiter bas ©ehalt oon ber ©rohen 
9tBohlfaf)rtsfa[fe feit bem 1. 9Ibar 5584. Rite biefe Rnfprüche mollen 
mir frieblich regeln, inbem mir einen Schulbfchein ausftellen für 
Rabbi 3- unb feine Rad)fommen in <rjöi)e oon 90 Dfchermonetp 93is 
3ur Tilgung biefer Sdjulb*) bleibt Rabbi 3- immer noch Kantor 
unb geniest 3toecfs 93efriebigung obiger Scfjulb [amtliche ©innahmen, 
bie ihm gemäh ben Dofumenten 3ufommen. Dabei ift $u bemerfen, 
bah er fein ©ehalt, meber oom Kahal noch oon ber ©rohen 2Bof)t= 
fahrtsfaffe, nod) oon irgenbmelcher 23rüberfd)aft begiehen mirb.**) 
Rufjer ber obengenannten Summe hat Rabbi 3- ieine Rnfprüdje 
mehr 3U [teilen. Der Kahal mirb feinerfeits auch an Rabbi 3- unb 
feine Radjfommen feinerlei Rnfprüdje [teilen. 

Freitag, 2. Rlarfchefdpoan 5568 (2. Oftober 1825). 
Unterschriften. 

Rr. 999. Das 91 e cf) t auf Teilnahme an ber 9f 11 
gemeinen 93erfammlung. 

Rabbi 3- 5- ift als gleichberechtigt mit ben anberen Rtit= 
gliebern in bie 93erfammlung aufgenommen morben. 

Sabbat, 23. Kislem 5586 (21. Rooember 1825). 

*) Das alte £ieb. SBenn man eine Schulb nicht befahlen fann, 
läht man ben ©laubiger im 9lmt. D. <rj. 

**) ©r be3ief)t bort Sporteln. D. £>. 
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9tr. 1000. 93 o n berfelben Sac^e. 

Diefelbe 5lufnat)me toirb bcm 9tabbi 3- getoährt. 

5tr. 1001. 53 o m 2Bat)Ired)t. 

Das 993ahlrecht ift an 9tabbi 90t. bis auf alle (Etoigfeit erteilt 
toorben. 

Sonntag, 2. Sag bes 5teumonbes Debet 5586 (29. 5too. 1825). 

5tr. 1002. 53 o n berfelben S a ch e. 

(Erteilt an 9iabbi (E. 

9lr. 1003. 93 o n berfelben S a <h e. 

53 er liehen an 9tabbi 3- 

ERr. 1004. 93 o n berfelben S a <h e. 

(Erteilt an 3. 9P3. 

5tr. 1005. 93 o m SBablted^te. 

Sonntag, 15. Debet 5586 (13. De3ember 1825). 

Das SBablrecbt mit ber (Erhebung in bie getoefenen Häupter 
ift bem reichen unb berühmten 9tabbi 90t. aus 51. oerliehen toorben. 

9tr. 1006. 93 o n berfelben Sache. 

Diefelben Rechte tourben an 51. 51. oerliehen. 

9tr. 1007. 93 o n berfelben Sache. 

©ans biefelben 9?ed)te tourben an 9tabbi S. oerliehen. 

9tr. 1008. 93on berfelben Sache. 

Das eroige 5Bahlred)t mit ber (Erhebung in ben 9tang eines 
Dub ift bem 9tabbi 90t. oerltehen toorben. 

9tr. 1009. 93 o n berfelben Sache. 

Das eunge 933ahlrecht ift an 9tabi 3- erteilt toorben. 



Vtr. 1010. Vom 2Bof)nredE)t. 

Dienstag, 17. Debet 5586 (2. Januar 1826), ift bas 2Bohnred)t 

in unferer Stabt bem StRufifanten 91abbi 3* nerliehen worben. (Er 

barf feinen Veruf gleicf) ben anberen Vtufifanten unferer Stabt 

ausüben, 9luherbem haben er unb feine 9tad)tommen bas 5Rect)t, 

allen anberen Verufen nadj^ugetjen*), wogegen er gleichberechtigt 

mit ben (Einwohnern ber Stabt and) bie Abgaben unb (Sebühren 

entrichten muh- Die 3ahlung bafür t)at er bereits geleiftet. Der 

5tat)al unb Vet Din fielen jettf für ihn ein bis in bie (Ewigteit. 

SRr. 1011. Die (Eibformel für ben Verwalter bes 

91ed)nungsbud)es uon ber 5tofcherfleif<hgebüt)r. 

Vtittwod), 24. Sd)ebat 5586 (20. Januar 1826). 

3<h fd)wöre oor (Sott, bem 5Xat)al unb ben fed)s äRitgliebern 

ot>ne Vetrug unb £intergebanfen, auf ber 3unge mie im bergen, 

bah ich mein 9Imt als 9te<hnungsfüt)rer richtig unb mit Dollem (Eifer 

ausüben roerbe. (Senaue (Eintragungen werben non mir gemacht 

unb bie (Einnahmen fofort an bie Vertrauensmänner abgeführt 

roerben. 2llle meine Obliegenheiten roerbe ich geroiffenhaft, ehrlich 

unb genau erlebigen. So helfe mir (Sott. 3<h unterfchreibe Vf. 

Vr. 1012. Die(Eibformelfürben3Bägerberfelben 

(S e b ü h r. 

Siehe oben ausgeführten (Eib bes Verwalters. 

24. Schebat 5586 (20. Januar 1826). 

5Rr. 1013. Die (Eibformel für bie Vertrauens» 

leute ber (Seflügelfd)ä<htung. 

Siehe $Ifte 981 unb oorherige. 

SRr. 1014. Die (Eibformel für ben 9tedjnungs = 

fühter ber fleinen Vücher non ben (5 e b ü h r e n 

bes 5tofcherfleifd)es. 

Diefelbe formet wie alle oorhergehenben. 

*) (Eine geftftellung, bie barauf hinweift, bah minbeftens teilweife 
bie Verufswabl unfrei war. D. §. 
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Rr. 1015. 93 o n ber R ü d g a b e bes Dampfbabesber 
^eiligen S3rüberfd>aft an bcn früheren 23e[ißer. 

Rabbi 3-, Sohn bes 91. 3-, 33efi^er bes Dampfbabes ber 
^eiligen 23rüber[<baft, hanbelte gegen bas ©efeß unb l>at eine 
[flechte Dat begangen, inbem er ben früheren Staber bes Dampf* 
babes, Rabbi £>., aus betreiben oerbrängte unb ihm aus biefem 
©runbe großen Sd)aben 3ufügte. beinahe hat er ii)n baburd) ooll* 
ftänbig ruiniert, Außerbem ift es oollftänbig unangebracht, baß er 
alleiniger 23e[ißer aller Dampfbäber in ber Stabt ift. 2Bir haben 
besljalb befd)Ioffen, ihn aus bem Dampfbabe ber ^eiligen 33rüber= 
fd>aft 3U entfernen unb il)m bas betreffenbe Red)tsbotument 3U 
ent3iehen. Rabbi £., ber lange ahne Rtittel blieb, erhielt biefes 
Dampfbab in ^ad)t, unb 3taar auf [ed)s 3at)*e, mit ber S5erpflid)= 
tung, [amtliche Reparaturen auf [ich 3U nehmen. 3* mirb bestraft 
unb 3taar rairb bie Summe oon 50 D[<henooneß be[cf)lagnahmt, 
bie er oon ber 23rüber[d)aft 311 erhalten hat. Die[er 93efd)lu^ tourbe 
Dienstag, 5. Abar bes 2. 5586 (3. 9Rär3 1826) gefällt. 

Rr. 1016. 93 0 n ber 23e[trafung bes 3. 

Der bereits genannte 3- mürbe aus bem Dampfbabe ent* 
fernt unb aus ber 23rüber[d)aft ausge[d)lo[[en unb bie Summe oon 
50 X[d)ertüoneß, bie er 3U befommen bat, be[<blagnat)mt. (Sr hat 
eine unmenfgliche Dat begangen, inbem er bas 93rot [einem Riit* 
men[d)en roegnahm unb ihn ruinierte*). (Sr mißbrauchte [eine 
Rtadßt in t)öd)[tem ©rabe, inbem er ben Schwächeren unterbrüdte. 
3Bir [tehen beim 23et Din bafür ein, baß Rabbi 3- [treng[tens für 
[eine Dat be[traft rairb unb oorer[t aller [einer Rechte oerlu[üg geht. 

7. Abar 5586 (4. Rtär3 1826). 
Die Hnter[d)riften bes 23et Din [otaie bes R. unb Rtah- 

Rr. 1017. 93onber[elben S a d) e. 

£>eute er[d)ienen bie Rabbis Ri. unb <9., bie in obiger Atte 
genannt toaren, unb Rabbi 3- oer3id)tete freiroillig auf [ein Recht**) 

*) (Ss i[t intere[[ant, 3U [eben, toelches Riitgefühl ben itaßal be[eelt, 
[obalb es [ich um eine bem ftaßal genehme 33er[on hanbelt. Dagegen 
toerben ©egner erbarmungslos oemid)tet burd) geheime Verfolger, 93er= 
leumbungen in ber Spnagoge, falßhe 3eugen oor ©ericßt u. a. — oon 
ber Ausbeutung unb Abwürgung d)ri[tlid)er Familien mit §ilfe oon 
©ha[afa unb Rlaaruphia gan3 3U [d)ioeigen. D. 

**) 3- macht toieber einen [gmpathißhen (Sinbrud. D. £j. 
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auf bas Dampfbab bcr ^eiligen 23rüberfd)aft 3ugunften bes Habbi £j. 
3um fommenben Sonntag null er bas 23ab reinigen Iaffen; bann 
tarnt Habbi £. es in (Empfang nehmen. Die Hfte ift oon ihm unter* 
fchrieben. Huft erbeut tjaben ber 23et Din unb ber Groftrabbiner 
unterfchrieben. 

Hr. 1018. Hon ber (Erhebung in ben Hang StR orenu. 

Habbi 9H. ift in ben Hang Htorenu erhoben toorben. 

Hr. 1019. Hon ber Sd)entung bes H e d) t e s an bie 
Hetoohner ber X. * S t r a ft e jum Sau eines 

Hethaufes. 

Sonntag, 14. 3jjar 5586 (9. Hlai 1826). 

£>eute ift ben Hexoohnent ber X.* Strafte bie (Erlaubnis erteilt 
toorben, ein Hetftaus (Htinjan) 3U bauen, mit bem Hecht, haft 
biefes Hetftaus ihnen für alle (Emigfeit bis 3um balbigen (Sr* 
fcheinen bes Hieffias gehört. 

Hr. 1020. Hon berfelben S a d) e. 

Hufter ben (Genannten l)at niemanb ein Hed)t, ein anberes 
Hethaus auf ber X.*Strafte erftehen 3U iaffen. Rein Raf)al unb 
fein Het Din in ber HSelt l)at bie (Erlaubnis ba^u 3U erteilen. 

Hr. 1021. Hbfcfjrift bes bas Hethaus auf ber 
X. * S t r a ft e betreffenben Dofumentes. 

Hßeil es für bie Hetooftner bes Stabtenbes, befonbers in ber 
fd)led)ten ^öljresgeit, 3U umftänblich unb unbequem ift, fid^ nad) 
bem Keinen Xempel 3um Gebet 3U begeben, eröffneten fie feit 
längerer 3^t ^rioatbetljäufer in Had)barl)äufern. 3ebo<h nicht 
immer toar hierfür Gelegenheit geboten, beshalb haben bie He* 
toohner ber X.*Strafte aus eigener Xafche Gelber gefammelt, um 
in biefer Strafte ein Hethaus 3U errichten. Gott half ihnen, biefen 
SBunfd) 3U erfüllen. Das Hethaus ift erbaut. Gleid)3eitig toirb 
bort bie Xalmub Xora untergebracht. Hlles ift glängenb unb in 
befter Orbnung eingerichtet, um bas Gebet unb bie 2Biffenfd)aft 3U 
förbern. 2Bir, bie Vertreter ber Stabt, erlernten ooll unb gan3 ben 
guten HSillen biefer £eute an unb toünfchen, baft unfer Gott ihnen 
allen Segen erteile. 2Bir beftätigen ihnen gerne bas Hecht, biefes 
Methans 3U befiften unb es 3U allen religiöfen 3u>etfeu 3fcaels 
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3U oertoenben, unter ber Sebingung, bah jeber non ihnen feine 
früheren Abgaben 3ugunften ber ©rohen Synagoge nicf)t unterläßt 
noch fchmälert.*) Sei Seftellung eines Sanbets (Sefd)neibungs* 
paten) muh bas ©efeh ber Stabt beamtet roerben. 3m 5öHe ber 
Schiebung aller ©ebethäufer in ber Stabt muh fid) and) biefes 
©ebettjaus bann anfdjliehen. Die Inhaber biefes Sethaufes finb 
oerpflittet, jährlich ein ^ßub ^er^entalg (hoch roohl 5ter3enroad)s?) 
an bie Vertreter ber ©rohen SBohlfahrtstaffe 3U entrichten, unb 
3toar in 3roei Säten. Sor S^affab) unb oor bem £aubt)üttenfeft 
je ein halbes ^ßub. Die ^ßlätje im £jaufe finb gemäh ^tnfid)t unb 
©rmeffen ber ^höber 3U uertaufen. Die ©innahmen baraus roer* 
ben 3ur Dedung ber Untoften oerroenbet. kleine ©efellfd)aft ober 
Srioatperfon höt bas Sed)t, auf biefer Strafe roeitere Setheiufer 
3U errichten, unb tein ftahal ober Set Din barf traft biefer Serorb* 
nung bie (Erlaubnis 3U folchem Sau erlaffen. Dilles bies ift in bas 
ftat)aibud) eingetragen. Diefer Sefd)luh tann oon niemanb abge* 
änbert ober umgeftofjen roerben bis 3um (Erfcheinen bes SJleffias. 
©ott fenbe ihn halb in unfere Xage! 

2Bir Sertreter ber Stabt unterfdjreiben. 

Sonntag, 44. %\\ax 5586 (9. Stai 1826). 

Sr. 1022. Son ber Umlage ber Sd)ulb ber 
Sdjantroirte. 

Die Schanttoirte tönnen ihre Schulb nicht an ^ßan 5t. 3ahlen. 
Sie melben obiges bem 5tat)al, mit bem Semerten, bah laut Se= 
fd)luh ber früheren Serfammlung unb bes Set Din biefe Schulb 
oon ber Hahaltaffe be3ahlt roerben foll. Suherbem ftanb ihnen bas 
fteinerne £jaus 3ur Serfügung, bas aud) 3m Xilgung ber Schulb 
bienen follte. <rjeute tönnen fie toeber bie Schulb an ^an 5t. 3ahlcn, 
noch bas fteinerne £aus oor bem 5tonturs retten, toeil fie im lebten 
f5ratte 70 Subei bar 3U 3ahlen hätten. Deshalb höben fie £ärm ge* 
fd)tagen. Der Set Din toill ben £euten in ihrer tritifchen £age 
gerne helfen unb beftimmt eine Umlage für bie gan3e Stabt, unter 
ber Serpflid)tung, bah bie Hnter3eid)ner biefes Dotumentes 3ur 
Xilgung ber Sd)ulb 150 Subei 3U 3ahlen höben. <rjeute finb bie 
3eid)ner bes obigen Dotumentes oor ben Sorftehern unb Ser* 
tretern ber Stabt unter Klagen unb Tömmern erfchienen, toünfd)enb, 
bah ber Sefchluh in (Erfüllung ginge. Der Sefd)luh lautet: Die bas 

*) Die 5tahaleinnat)men bürfen nicht leiben. D. §. 
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Dofument unter3eid)nenben Sdjanfmirte follen oor allen Dingen 
unter fiel) bie 150 9lubel fammeln unb bie Summe an ben Sd)am= 
mafd) G. abfüljren. 3lus btefer Summe merben 70 SRubel für bie 
Unionen bes Konfurfes ge^aljlt, unb bas £>aus mirb o erlauft. Die 
Ginnaljme oom Serfauf mirb aud) an ben genannten 9fabbi G. ab= 
geführt, Sllsbamt roirb bie 3lbred)nung oorgenommen. Das Defizit 
toirb nad) bem 33efcf)lu% bes Kal)al burd) bie Umlage gebedt.*) 

0lr. 1023. 33 o n ber Ernennung eines Gehilfen für 
ben Rabbiner. 

Dienstag, 27. SRifan 5587 (12. Slpril 1827). 

Siele ber beferen unb berühmten StRitglieber unferer Stabt 
l)aben bemerft, bafe es unferem SOtal) (f. o. 269) fef)r ferner 
fällt, alle religiöfen fragen 3U erlebigen, unb bafe es für unferen 
ftäbtifd)en ^Srebiger, infolge feiner [d)toad)en Gefunbf)eit, febr be= 
fdpoerlid) ift, an jebem Sabbat bie ^rebigt 3u galten. Die 3ln[id)t, 
baf} ber 9fabbi 9K., beffen 9tame fd)on in feiner Kinbfjeit in unferer 
Stabt berühmt roar, als oollfommen roürbig erfd)eint, bie oor= 
ermähnten Dätigfeiten aus^uüben, erfd)eint um fo mel)r begrünbet, 
als er jetjt als alter SRann feine großen Griften3mittel befitjt. Die 
Gered)tigfeit forbert, biefem Staune oolle Slufmerffamfeit 3U fd)en= 
fen. 2lus biefem Grunbe befd)lief}en mir, ben genannten Sabbi St. 
als Gehilfen bes l)iefigen Stal) (f. o. 969) unb ^rebigers an3unel)men. 
Gr l)at alfo bas Sed)t, in religiöfen fragen alle GntfReibungen 3U 
treffen unb am Sabbat für ben ^rebiger ein3utreten, fei es in ber 
großen Spnagoge ober in bem großen Set £a=mibrafd). Dafür er= 
hält er 1 Subel Silber bie 2Bod)e. Diefes Gewalt mirb pünftlid) 
unb ohne Skrjug jebe 2Bod)e ausbe^ablt merben. Daburd) mirb ber 
Dienft bes Sabbi St. unb bes ^rebigers erleichtert. Daher ift and) 
il)r Gewalt um 25 Kopefen pro 2ßod)e 3U ermäßigen.*) 

Hnterfdjrift ber fieben Xubirn ber Stabt. 

Sr. 1024. S o m Sau bes Dampfbabes. 

Sabbat, Sbt 9. Dammu3 5588 (1. 3uli 1828). 

Die Grofee SSohlfahrtsfaffe forbert t)ob>e Summen unb l)at 
feine Quellen. Sefonbers leiben unter biefen Umftänben bie Kaffen, 

*) £>ier fd)eint roirflid) ein gän3lid)er Sanfrott ber Kabalmirtfchaft 
oor3uliegen. D. $. 

*) Die $ilfe müffen beibe felbft be3ablen. D. 
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bie 3um feilen bcr Firmen bestimmt finb. Hm bas £ofpitat $u repa* 
riercrt, tourbe ber Vau eines Dampfbabes erlaubt. Die (Einnahmen 
aus biefem Vabe Rollten sur Vehanblung ber ftranfen oenoenbet 
roerben. Der Altefte ber Vrüberfdjaft ber ftranfenheilung befdjloh, 
bas Dampfbab bauen $u taffen, toofür bereits oiele ehrenhafte 
Vürger freitoillige ©aben geopfert haben. Die ^eilige Vrüberfchaft 
proteftierte gegen biefen Vau.*) ^nfalßeMfen fanb eine aufjer* 
orbentliche Verfammtung ftatt, bie befd)Ioh, bas Aed)t auf ben 
Dampfbabbau gu erteilen. bem neuen Dampfbabe aber foll [ich 
feine Vtiftoa**) befinben. (Eine folche befteht nur in bem Dampfbabe 
ber ^eiligen Vrüberfchaft. Diefes Ae<ht befitjt bie ^eilige Vrüber* 
fdjaft auf ©runb ber früheren 33efdf»lüffe unb Verbote bur<h ben 
©rohrabbiner. Anwerbern rourbe befd)toffen, bah riad) ber (Errichtung 
bes neuen Dampfbabes bie Vrüberfchaft ber Xotenbeftatter oer* 
pflichtet ift, roeiter ^ugunften ber Vrüberfchaft 3ur Teilung ber 
Äranfen ein Drittel ber Vegräbnisgebühren toie früher, jo and) jetjt 
unb für alle (Eroigfeit $u entrichten. 

Ar. 1025. Von ben Abgaben auswärtiger £>änbler. 

2ßeil bie ©ebühren, bie oon austoärtigen £änblern erhoben 
roerben unb ber SBohlfahrtstaffe gufliehen, ber 5lran!enheilfaffe 
oon ben Alteften für gtoei 3ai)*e oerpad)tet tourben, fo roirb mit bem 
heutigen Xage burch uns biefe *J3ad)t beftätigt, unb ihr für biefe 
3eit 3um Schule aller Rechte bie ©enehmigung erteilt. Alle aus* 
toärtigen üaufleute finb oerpflichtet, bie ©ebühr $u zahlen. ©leid)= 
zeitig follen alle Vtaferegeln in 5lraft bleiben, bie surrt Schule biefer 
©ebühren burd) toeife Verorbnung aufgeftellt tourben. 3^er ftahal 
unb Vet Din foll gemeinfchaftlid) mit ben ^achtem für bas blecht 
in biefer Angelegenheit einftehen. £aut Verorbnung ber Vertreter 
unb Vorfteher ber Stabt. 

25. Xammus 5588 (25. 3uni 1828). Stabt SOtinff. 
Hnterfd)rift: 93., Sd)ammafd) unb Vertrauensmann ber Stabt. 

Ar. 1026. Von ber Veftrafung eines Schäd)ters. 

Aabbi D., Sd)äd)ter aus ber ©egenb Vertrauensmann 
feitens bes Sfahat für bie ©ebühren, hat beftimmte Summen unter* 

*) Vatürlid) macht biefe oiel Schtoierigteiten, genau fo toie früher 
(Ar. 989ff.). D. £. 

**) Aitueltes ^rauenbab. D. E). 
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[chlagen, toas oon ben bortigen (Eintoohnern angegeigt tourbe. (Er 
erhielt t>on jenen oiel mehr, als er an bie 5taf[e abgefül>rt f)at. Vabbi 
D. tourbe non [einem Vmt entfernt, unb [eine Vte[[er mürben in 
ber 5tahaßammer abgeliefert. 

Freitag, 22. Vtarchefchtoan 5588 (18. Ottober 1828). 

0lr. 1027. Von ber (Ernennung eines Schächters. 

9tabbi (S. toirb als Schächter in unferer Stabt gum Sd)äd)= 
ten bes (Srofe* unb 5tleinoiehs [oroie bes (Seflügels ernannt. (Er 
[oll ehrlich bienen unb bie Verorbnungen bes 5tat)al erfüllen. (Er 
erhält ein (Sehalt oon 14 Slotp pro 2Bo<he, bamit er [eine Vtutter 
unb Sd)toe[tern unb beren äftänner unterhalten fann. Sollte er bie[e 
Ver[onen nicht ehrlich unterhalten, [o toirb bas genannte (Selb [einer 
Vtutter ausbegaf)lt, unb [ie toirb bann bas gange £aus oertoalten. 
«uf Vefehl ber 5tat)aloertreter h<*t V. untergeichnet, S<hamma[ch 
unb Vertrauensmann ber Stabt Vtin[f. 

Vr. 1028. Von ber[elben S a ch e. 

Donnerstag, 5. Debet 5589 (29. Vooember 1828). 

Schächter Vabbi D. tourbe aus [einem Dien[te entfernt. 
£eute haben bie Vertreter ber Stabt bem 9tabbi 91. bie enbgültige 
Regelung anoertraut. 9labbi V. !ann bie Sache [elb[t beffliehen 
ober bem Vet Din übergeben, mit einem VSort, es hängt alles 
oon ihm ab. 

Vr. 1029. Von ber (Ernennung eines Vertrauens* 
mannes berScf)ä<htgebüh*enfür bieVorftäbte. 

9tabbi 3- roirb als Vertrauensmann ber Sd)äd)tgebühren in 
ben Vorftäbten %. unb (S. ernannt. (Er toirb [ein 9lmt ehrlich unb 
pünftlid) erfüllen unb bie (Einnahmen täglich an bie 5ta[[e bes 5tahal 
abführen. 9Ils (Sehalt befommt er 6 Slotp unb 20 (Srofdjen. 

Vtontag, 8. Sd)ebat 5589 (31. Degember 1828). 

Vr. 1030. Von ber (Ernennung eines Schalters 
i n 5t. 

9tabbi 3- ift gum Schächter in 5t. ernannt unb gu [einer £jilfe 
noch ein anberer Schächter, Slufeer 3- barf niemanb in 5t. [Rächten, 
toibrigenfalls i[t alles Drefa. Die (Eintoohner oon 5t. gahlen an 3* 
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oon jebem ©rofeutef) 20 (Srofcljen, com ftleinoiel) 5 ©rofdjen. 93om 
©eflügel tote früher. X)ert genannten ^rets galten [ie an 3-, aufeer 
einem Deil, ber bem 3toeiten £ofalftf)äd)ter gehört, 2luf$er bem (5e= 
l)alt, bas bie (Eintooljner oon Ä. an 3- 3al)len, erhält er oon ber 
5tal)alfa[fe nocf> 2 Slotp pro 2BodE)e. (Er oerpf!id)tet ficf), [eine Dätig= 
feit gemäfj ber ftafyaloerorbmmgen 3U erfüllen unb über bie (Ein= 
nahmen ber ©ebütpren 3U toacfjen. 

8. Sdjebat 5589 (31. De3ember). Drei Unter[d)riften. 

9tr. 1031. 2Bal)l eines Vertrauensmannes 3 u r 
(Eintreibung allgemeiner Abgaben. 

3u biefem 3roecte ift 9tabbi 3Ji. ernannt roorben, ber and) 
alle Auslagen 3U übertoacf)en l)at. (Er füfjrt hierfür ein befonberes 
33ud). (Er ift oerpflittet, fein 2lmt ebrlicE) unb getoiffenfyaft 3U er* 
füllen, unb betommt ein (5ef)alt oon 9 polnifcfjen Slotp toöcf)ent= 
lid). Hnterfcfjrieben fjaben bie Vertreter ber Stabt. 

Donnerstag, 1. 9lbar. 

9tr. 1032. 9Ibfd)riftbes Dofumentes, bas 3ur 23 e = 
ftätigung bes ©ebetijaufes auf ber 91. «Strafe 

l)erausgegeben ift. 

Das Original ift in bas (Eintootpierbud) ber 9t.=Straf}e ein* 
getragen unb oon ben 2lnfüi)rern ber Stabt unterfcfjrieben toorben. 
(Ebenfo toie 2lfte 1021, nur bie Strafe ift eine anbere. 3™ übrigen 
berfelbe Dert. 

9lr. 1033. (Eibformel für Vertrauensleute ber 
51ofd)erfleifdE)gebüi)ren. 

Siel)e 2Ifte 1013 unb bie oori)erigen. 

9tr. 1034. 23 on ber Q5el)alts3ulage für bie Sd)äd£)ter 
an Feiertagen. 

23ei Prüfung ber ©el)älter I)aben roir uns über3eugt, baf$ fie 
ben oielfeitigen 23emüt)ungen unb ber fdpoeren Arbeit biefer £eute 
nid)t entfpredjen, fo baf$ toir uns entfdjlie&en, ben Scf)äd)tern an 
ben Feiertagen, unb 3toar roäfyrenb ber Sfteuiatjrstoodje unb ber 
gan3en äftonate Di[d)ri unb 9Ufan fotoie roäl)renb ber 2Bod)e oor 
Sdjebuot (2Bod)enfeft = ^fingften), 20 (Srofcf)en pro 51opf bes (5rofe= 
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Dtefys über getoöljnltcfje (gebühren 3U 3<ri)len. Diefe Sitte tft ftets 
unb feit langer 3eit befolgt morben unb foll auch jettf toieber eim 
geführt merben, mas mir hiermit beftätigen. 

Ar. 1035. © o m SBoljnredjt. 

18. 3üar (9. ©tai 1829) ift an Aabbi (E., Sohn bes 91. 3-, 
©atchan, bas 2Bohnred)t in nnferer Stabt erteilt morben. ©on 
heute ab hoben er unb feine Aachfommen (glei<hbere<htigung mit 
anberen (Anmohnern unferer Stabt, unb fie tonnen ihrem Berufe 
ol)ne irgenbmelche Schmierigfeiten nachgehen. 

Die HnterfTriften. 

Ar. 1036. © o n ber bem (g l a f e r Samuel erteilten 
33er3eif)ung. 

Am 26. 3üar 5589 (17. ©iai 1829) ift bem Aabbi S. fein 
©ergehen oer3iel)en. (Sr mirb mieberum als ©titglieb ber ©rüber* 
fhaft, gleichberechtigt mit anberen ©titgliebem, anertannt. Der 
©efchlufe gefdjah feitens ber ftahalfammer mit ber Unterfchrift 
bes SdE)ammafch ©• 

Ar. 1037. © o m ©au eines neuen ©ettjoufes auf 
ber 2B. = S t r a fe e. 

Als ^tuffid)tsrat über ben ©au bes neuen ©ethaufes auf 
ber A.=Strafte laut ©efchlufe oom 10. Siman 5587 finb 3toei ©e* 
mohner biefer Strafe ernannt morben. 3hnen ift ber ©erfauf ber 
©lätje unb bie Aufficht über fämtliche Angelegenheiten anoertraut 
morben. Das Dotument hot heute bie ©eftätigung bes recht* 
fchaffenen ©et Din erhalten, £>eute beftätigen mir meiter biefes 
Dotument als ©ertreter unb ©orfteher ber Stabt. Die (genannten 
haben bas Aecht, als Auffichtsräte 3U malten unb 3U fchalten, 
unb teine ©rioatperfon barf fich einmifchen ober irgenb etmas gegen 
fie unternehmen. 

©tontag, 21. Siman 5589 (10. 3uni 1829). 

Ar. 1038. ©on ber ©acht ber S<häcf)tgebühren für 
©ieh unb (öeflügel. 

Um biefe (gebühren 3U oerpachten, hot man fich on bie ©eichen 
ber Stabt gemanbt mit ber ©itte, an ber Auttion teil3unehmen unb 
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möglichft hohe ©reife 3U bieten. Sie brauchen auch felbft nicht als 
©achter gu gelten, fonbern fönnen ihr ©ecf)t meiter an ben 5lal)al 
ober an irgenb jemanb abgeben. Diefes rourbe in allen ©et* 
Käufern oerfünbet. Seiber l)aben bie ©emeinbe unb bie erften 
©ürger biefe Sicherheit 3ur Abgabe bes ©edE)tes an toeitere ©er* 
fonen nicht gegeben. Die ©ad)t bleibt alfo in ber §anb ber ©eichen 
ber Stabt, gleichgültig ob fie ©eminn ober ©erluft bringt. 2Bir 
erfennen biefe prachtoolle Dat ber Reichen an unb finb ihnen bafür 
bantbar*). 2Bir fchütjen biefe Beute in allen ihren Rechten unb 
betätigen biefes burd) unfere Hnterfchriften. 

9. Dammu3 5589 (28. ^uni 1829). 

Drei Hnterfchriften. 

©r. 1039. 9lbfd)rift bes Dofumentes, bas an bie 
© ä d) t e r mit ben Hnterfchriften ber Scham* 
mafchimunb ber Vertrauensmänner ber Stabt 

herausgegeben roorben ift. 

Das Obengenannte (fiehe 9lfte 1038) mürbe meiter noch be* 
träftigt mit oerbinblichftem Danf an bie reifen ©achter ber ge* 
nannten Abgabe, 9Ille ©ebühren oom ^Ieifdt)f<i)äcf)ten müffen ehr* 
lieh oon allen befahlt merben, mofür bie Schalter unb ^leifcher 
fomie bie ©uffeher biefer ©ebühren oerantmortlid) gemacht merben. 
ferner mürbe ben ©achtern ans £>er3 gelegt, einigen alten Beuten 
bas ©ed)t meiter 3U3ugeftet)en, feine ©ebühren 3U 3ahlen. Sollten 
bie ©achter ben SBunfch äußern, megen einiger fünfte bes ©er* 
träges Klarheit oon bem ©et Din fd)affen 3U laffen, fo haben fie 
bas stecht, eine biesbe3ügliche ©ingabe an ben ©et Din 3U machen. 
Sollte ber 5fahal auf bie ©orlabung in biefer Sache im ©et Din 
ni<ht erfcheinen, fo fönnen bie ©achter ihre ©ebingungen enthalten, 
obmohl biefer Hmftanb nicht mit ben bisherigen Regeln unb ©e= 
bräunen übereinftimmen mürbe. Dralls jebocE) irgenbeine ©rioat* 
perfon megen ber neuen Regeln bie ©achter oerflagen follte, fo 
haben fie oor bem ©et Din 3U erfcheinen. Die ©erpflichtung, 
80 ©funb Sleifch möchentlid) frei ins Spital 3U liefern, bleibt ohne 
meiteres beftehen. 2Bir ergän3en biefen ©efdE)luh bahin, bah bie 
©achter oon heute ab biefe freie fiieferung nur auf 3toei ©tonate 

*) ©s fcheint, bah bie 5fahaloIigard)en mirflich einmal für bie 9111* 
gemeinheit ein Opfer gebracht hoben. D. 
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3U leiften braunen*). Sollten fie bie weitere freie Lieferung eim 
ftellen wollen, fo ntufe bie Sadje burd) ben Set Din erlebigt werben. 
5ttuf$er ben obengenannten ^lusnaljmen f)at niemanb gegen bie 
Regeln bes Vertrages $u proteftieren. 

Montag, 12. Dammuä 5589 (1. 3uli 1829). 
Secf)s Unterfcfyriften oon Sd)ammafd)im. 

9tr. 1040. Son ber (Ernennung bes ftänbigen 
5R i d) t er s. 

Donnerstag, 19. Siwan 5590 (29. 9Jtai 1830). 

Sabbi S. ift 3unt ftänbigen Sinter unserer Stabt ernannt. 
(Er t)at allen Sitzungen ber 5Rid)ter bei^uwotynen unb red)tfd)affen 
3U wirten. (Er ift oerpflidjtet, rechtzeitig $u ben Seratungen 3U 
erf cf) einen. 

9lr. 1041. Son ber (Ernennung eines neuen 
S d) a m m a f dt). 

Sabbat, mt. Sd&ofttm, 4. (Elul 5591 (1. 2Iuguft 1831). 

Zufolge bes §infcf)eibens bes Sabbi S., Sdjammafd), baten 
feine Srüber 501. unb 3-, biefes 5tfmt ausüben $u bürfen, weit 
gemäfe ben Dofumenten feines Saters ber Familie bas 5Redjt über* 
laffen würbe, Sd)ammafd) bleiben, falls fie bie (Einnahmen ftets 
unter fief) teilen. Das würbe anerfannt mit ber Senterfung, bafe 
bie beiben für ben Soften o er antw ortlid) finb. Das Dofument 
würbe oon 3- £•, bem Sd)ammafd) unb Sertrauensmann ber Stabt, 
unterfdjrieben. 

Sr. 1042. Son ber Seftätigung bes Seftanbes 
ber neuen ©emeinbeoerwattung, bie aus brei 

Stitgliebern bes früheren 51 a t) a l beftefjt. 

Drei früheren Stitgliebern bes Kafjal würbe am Stontag, 
23. Sifan 5592 (11. Spril 1832) bas 5Red)t gegeben, bie 50lad)t bes 
ganzen 5tat)al unb ber elf gewefenen Slinujim (Sorftefjer) aus* 
3uüben. Sie faffen fämtlidje Sefd)lüffe auf ©runb ber Stef)rf)eit 
ber Stimmen unb bürfen Sdjulbige beftrafen. 50lit ber Unterfd)rift 
biefes Dofumentes fjaben wir uns oerfpätet bis Freitag, 2. 50lard)e* 
fd)wan 5592 (15. Oftober 1832). 

Unterfcfyrift 3- Sdjammafd). 

*) Diefe (Einfdjränfung ift oerbäd)tig; fie fe^t bie Serpflidjtmtgen ber 
Sädjter ftarf fyerab. D. §>. 
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Sr. 1043. Der 93 e t Din erteilt bem neuen 51 a h a l 
bie S e d) t e bes alten. 

3n biefem Paragraphen ift ber 33efd)luh, an bie brei genannten 
Stitglieber bes 5lahal bie SCRa^t 3U oergeben, oom 33et Din betätigt 
morben. 

IXnterfcfjrift 3- P-, 93orfitjenber bes Set Din, unb S. S3., 
(Serid)tsfd)reiber. 

Sr. 1044. Sorübergehenbe (Ernennung pm St a h 
(= Store £> a r a ä, fiehe oben Sr. 969). 

23is ^ur enbgültigen (Ernennung 3um Amt bes Stal), bas mit 
einem großen unb berühmten Stann befetjt merben foll, ift oor= 
läufig für biefes Amt ber Sohn bes oerftorbenen Sabbiners St. 
ernannt mit einem (Sehalt oon 16 Slott). Der (Genannte roirb 
fpäter Seifiger bes in 3ufunft 3U toählenben berühmten Stannes 
bleiben. Das (behalt toirb für bie beiben bann erft bestimmt, 
ferner beftimmen mir, bah bie Hälfte ber (Einnahmen aus ben 
(Ehefcheibungsfachen ber SSitme bes oerftorbenen Stah gehört. 

Stontag, 5. Stard)efd)man 5593 (17. Oftober 1832). 

Sr. 1045. Sonberfelben S a ch e. 

Am Freitag, 22. ilislem 5593 (2. De3ember 1832), mürbe be= 
fchloffen, bah bis 3ur SSahl eines groben unb berühmten Stannes 
für ben Soften bes Store £araä (fiehe oben Sr. 969) fich mit ben 
fragen biefes Amtes brei Perfonen befaffen f ollen: bie Sabbis S., 
23. unb St., ohne Sefolbung. Das (Sehalt bes oerftorbenen Stah 
erhält oon heute ab feine SSitme. Das bem Sabbi S. erteilte 9Ser= 
bot, bas Stah=amt aus^uüben, ift oom 93et Din ausgegangen, aber 
burd) bie Allgemeine Serfammlung mieber aufgehoben morben 
fo bah er mit ben poei anberen tätig fein fann. 

Sr. 1046. Abfdjluh öer Streitigfeiten 3 m i f d) e n 
ber §an,bmerferbrüberfd)aft ber Sd)neiber 
unb einem (Sefellen biefer 23 r ü b e r f ch a f t, ber 

eine neue 23rüberfd)aft grünben mollte. 

Die Alteften unb Stinujim (Sorfteher) ber 93rüberfd)aft ber 
Schneiber unter bem Samen Poale gebef (ehrliche Steifter) legten 
uns bas Such unb bie Dofumente oor, aus benen tjeroorging, bah 
fie bereits feit langer 3eit exiftieren unb rechtfchaffen in unferer 
Stabt mirfen, and) eine Spnagoge erbaut fm^en unb oiel 3ur 
^örberung ber Schneiberfunft, ber SSiffenfchaft unb ber ftinber 
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3frael bettragen*), (öleid^eitig haben fie oorgetragen, bah einige 
ber 3unggefellen ausgetreten finb unb ein neues Sünbnis gegrünbet 
haben, in bem fie gegen bie 33rüberfd)aft arbeiten. 3nf°löebeffen 
finb über bie 23rüberfd)aft oerfdjiebene fcf)Xed^te (Gerüchte im Umlauf, 
unter benen it>r Auf unb Duhm leibet, Auherbem hat biefer 23unb 
eine Dolle ber fünf 93üd)er Dtofes angefdjafft, unb ba fie tein (Gebet* 
haus befitjen, 3iet)en fie mit it>r oon £jaus $u <rjaus, roas gegen bie 
guten Sitten oerftöht unb beleibigenb roirtt. ^RacJ) Prüfung aller 
biefer Streitigkeiten ift ber ^ßlan entftanben, biefer Angelegenheit 
ein Gmbe 3U mad)en, unb roir toollen bie Ausgetretenen aus ber 
®rüberfd)aft gan^ ausfd) liehen unb ihr 23ünbnis als null unb nichtig 
erklären, uorher jebod) an biefe (Gefellen eine SBarnung fdjiden 
unb ihnen anheimftellen, fid) ben Degeln unb (Gebräud)en ber alten 
33rüberfd)aft toieber unter^uorbnen. Diefen fieuten roirb verboten, 
ihre Aerfammlungen abäuhalten unb in irgenbxo eichen Raufern bie 
Xora (fünf 33ü<her 5CRofe) $u lefen. Den (Eintoohnern ift es verboten, 
ihnen Däume für ihre Derfammlungen $ur Verfügung 3U ftellen. 
Alle 3uroiberhanbelnbe tr>erben oerfolgt unb beftraft. Alle fonftigen 
unb ungereiften Arbeiter unb (Gefellen füllen nur ber 93rüberfd)aft 
ber Schneiber angehören unb ihr gehorchen. 3eber Kahal unb 
23et Din foll nur auf ber Seite ber 33rüberfd)aft ber ^ßoale jebek 
ftehen. Alles Dbengefagte foll in (Eroigkeit beftehen bleiben bis ^um 
(Erfcheinen bes SReffias. 2Bir unterf ehr eiben biefes mit 23leifeber. 

3n305ifchen melbeten einige Arbeiter aus ber DHtglieberfd)aft 
biefer trüber, bah einige <Poale=3ebeMReifter bie Kohngelber nicht 
aus^ahlen. (Es tourbe befdjloffen, bah nt folgen fällen bie Arbeiter 
fofort Dtelbung an ben Dorftanb ber 33rüberfd)aft $u machen haben, 
ber nach Prüfung ber Dichtigkeit biefer ^Reibung ben betreffenben 
äReifter 3U jroingen hat, alles $u zahlen. (Gegebenenfalls hat bie 
3ahlung aus ber Kaffe ber 23rüberf<haft 3U erfolgen. Der betreffenbe 
Dleifter foll beftraft toerben. Die Arbeiter bürfen aus ber Kaffe 
nicht mehr als 10 Slott) erhalten, ßautet bie Klage auf höhere 
Summen, fo 3al)lt bie Kaffe 10 Slott), unb bie Amtsperfonen füllen 
bem Arbeiter helfen, auf gerichtlichem ASege ben Deft 3U bekommen. 
Alles Obengenannte ift befd)loffen burd) bie Aorfteher unb Aer* 
treter, ben Dtah unb ben Dabbiner unferer Stabt unb burd) bie 
Unterfdjriften biefer beftätigt. 

Dienstag, 17. 9lRenad)em Ab 5601 (5. Auguft 1841). 

*) (Es ift auffallenb, bah bas bem Kahal alles entgangen fein füllte. 
D. §. 

255 





St n f> a n g 





Sir. 1047. 93 o n ben Opferfummen einiger 993 i l n a e r 
3uben, zugunften ihrer in ^ßaläftina befinb* 
licken 95 e r to a n b t e n , bie bie | ü b i f cf) e 993 i f f e n * 

f cf) a f t förber n.*) 

Sie I)oben ftets ©ott oor fief), mit ©ottes £>üfe. Der 993unfd) 
ift bie ©eburt ber 2Baf)rf>eit unb bie 90Baf)rf)eit lommt oom Fimmel. 
Denn ©ott gibt es wohl, unfer 993unfd) bringt bie $rüd)te. 93ei uns 
finb £eute unseres £anbes erfchienen, ©ott erhalte fie, ef>rli<f)e unb 
gottesfürcf)tige, bie oon ganzem §erzen auf bas 2Bof>I unb bie ©hre 
bes 9Hlmäd)tigen oon ihrem £jab unb ®ut einen Deil für if>re 95er= 
roanbten unb $reunbe, bie fid) ber 993iffenfd)aft unb Dora in ^3alä= 
ftina mibmen, abgegeben Ijaben. Sie fyaben aus ihrer SPfitte ben 
ehrlichen unb ausgezeichneten Rabbiner Scf). £.**) gewählt unb ihm 
800 Xfdjerwoneh übermittelt. Der ©enannte [oll biefe Summe 
oerroalten unb burd) £anbel ober Stusleihen auf 3üts, burd) Slnfauf 
oon zinsbringenben Raufern unb £änbereien ufw. oermehren unb 
bie ©infünfte nach ^aläftina abführen. Seine Slrbeit folt er burcf) 
Beratungen in biefer Sache mit bem großen erleuchteten Rabbiner 
51., 993ilnaer ^Ulah (f- o. 969) ©ott erhalte ihn, erleichtern, ober mit 
Rabbiner SR. S., ber fid) jet)t nad) bem £anbe begibt. 
weitere Summe, bie £>. erhält, foll zu bemfelben 3u)^de oerroenbet 
roerben. Sollte £j. bie 9lbfidht hoben, im ^eiligen £anbe irgenbtoo 
feinen 993ohnfih 3U nehmen, fo foll er bort aud) ein Bet £a=mibrafd) 
Zur 93errid)tung bes ©ebets unb religiöfen Stubiums unter bem 
Stauten £id)fd)at £ja=fd)onim (©emad) ber £ernenben) errichten. 3u 
biefem 3u)ede ift er berechtigt, bas 5lapital anzugreifen, unter ber 
Bebingung, bah in biefem Bet £a=mibrafd) bie 93erwanbten unb 
greunbe ber ©eher***) untergebracht werben follen. Die genannten 
Spenber berichteten uns biefes alles unter weiterer Slngabe, bah 

*) Die Dpferfreubigfeit für bas jübifdje Steligiortsoolf gehört zu ben 
lobenswerteren ©igenfehaften ber innerhalb ihres 93olfstums an Dugenben 
nicht armen 3uben. D. £. 

**) §a!eoi, ogl. weiter unten. D. £j. 
***) Die in 95aläftina leben unb forfchen. Siehe oben. D. £j. 
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ber genannte Rabbiner Sdj. £j. ihnen bereits einen ©ib geleistet 
habe,*) bie erhaltenen (Selber nur 3U ben 3*oeclen bes 2Bot)les 3U 
oermenben. Die Spenber t)c©en fiel) ihrerseits oerpflichtet, Solange 
SdE). <r>. lebt, ihn in bieSem kirnte 3U belaSSen. 5tein SJlenScf) hat bas 
Aed)t, irgenbmelche 9^ecf>enS<i)aft \)\tx ober im ^eiligen £anbe oon 
bem Genannten in bieSer Angelegenheit 3U forbern. Aufzerbem 
haben Sie es ihm überlaSSen, nach Seinem ©rmeSSen einen Aeootl= 
mächtigten in ^ßaläftina 3U ernennen. Dabei tann £>. bieSen Aeoolb 
mächtigten 00m ©ibleiften befreien. 3n bie Dätigteit bieSes Aeoolb 
mächtigten bürfen Sich auch teine Aehörben einmiSdjen. Die beiben 
roerben als unbeS^ränfte Aermalter bieSes heiligen ©utes malten 
unb Spalten, ehrlich unb gemiSSenhaft. Ater oon ihnen beiben bas 
Kapital ober bie 3wSen anbersmo gebraucht als 3U bem berechtigten 
3mecfe, iSt ein nieberträchtiger <rjunbsfott unb Aerräter an ber 
£jimmelsheiligfeit uSm. ASeil uns, ben unterjeichnenben AlteSten, 
ber ehrliche A3ille ber Spenber, bie mit AbSicht ihre ©aben bisfret 
oerteilen, um nicht an bie £)ffentlicl)feit 3U treten, ebenSo mie bas 
oolle Vertrauen belannt iSt, bas Sie bem genannten S). S<henlen, Sinb 
mir bereit, burch bieSes Dotument einen Appell an alle itinber 3S^ael 
3U erlaSSen, einen gelehrten großen Aabbiner an alte rechtmäSzigen 
Aehörben im Zeitigen £anbe**), ben Aor3eiger bieSes Dofm 
mentes, ben Aeoollmächtigten bes Aabbiners §>., in allen Seinen 
Unternehmungen unterstützen 3U molten, ihm ASotjnrecht unb freies 
Aßalten unb Schalten in biefer Sache 3U gemähren unb hctuptSäd)= 
lieh alles ©ute für bie Aermapbten unb greunbe ber Spenber 3U 
tun, ihm bie gemünfehten Austünfte über bie genannten Aer* 
manbten***) 3U erteilen, ihm bei ber Anlage bes ©runbfapitals in 
mürbigen £änben bgm. bei gutgehenben Unternehmungen £ilfe 3U 
leisten, bamit er gute ©innahmen unb gute Aer3inSung erhielt unb 
bie richtigen Aebürftigen unb SBiSSenfchaftler unterstützen lann. ABir, 
bie iinter3ei<hneten AlteSten, bitten 3unä<hSt ben ©rofzrabbiner ber 
Stabt itonStantinopel um bie obengenannte Unterstützung. Sollte 
ber genannte Sch- bie 5topie bieSes Dofumentes in bas 5tahalbud) 

*) SelbSt bei AerSicherungen heiliger Aiänner unb hoher (Seiftlidjer 
muh ber ©ib geleistet merben. Aei uns genügt bas AerSprechen, im Aob 
fall bas ©hrenmort, meiSt mirb bie treue Aflichterfüllung StillShmeigenb 
als SelbftoerStänblih angeneommen. Sorten! D. 

**) ©emeint Sinb augenscheinlich bie Uahale jübtfeher ©emeinben in 
AaläStina. D. £>. 

***) Die in AoläStina mohnen. D. §>. 
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ber Stabt 5lon[tantinopel eintragen laffen toollen, [o [oll ihm biefer 
SBimfd) erfüllt toerben. Dilles Dbengenannte betätigen mir offiziell 
gemäh ©efetj unb $Ütad)t burd) unfere Unterf Triften. 

Freitag, 15. Siman 5571 (26. SOlai 1811). Stabt SBitna. 
Drei Unterfchriften. 

Uns, ben Unterfhriebenen, mürbe biefes Dotument oorgelegt, 
ferner erfd)tenen ztoei 3eugen unb haben gemäh ben ©efetjen be* 
[tätigt, bah bie brei UnterfTriften non ben brei großen Männern, 
ben Alteften ber SBohlfahrtsfaffe, [tammen. ©ott [oll ihnen Reifen. 
2ßir betätigen obiges unb bitten alle, bem genannten Scf). unb ge* 
lehrten Rabbiner Sä). £j. zu [einem 3toecte Zu oerhelfen. Das Dofu* 
ment i[t laut ©efeh in richtiger $orm ausge[tellt unb niemanb auf 
ber SBelt barf bagegen ^ßroteft ergeben. Dilles, mas oon bem ge* 
nannten £>aleoi*) unternommen toirb, [oll mit ber ©inmilligung 
ber l)öl)eren Rabbiner ©rlebigung finben. 2Ber bie[em Dofument 
gemäh hanbelt, fann ruhig leben. Sein £ebensblatt i[t [tets grün, 
unb er bleibt glücfliä). 

Drei Unterfchriften (bie laut Anmerfung ooll[tänbig un* 
lef erlich toaren). 

mit ©ottes £ilfe. 

2Bir, bie Unterzeichneten C£J>efs unb 93ermalter bes ^eiligen 
£anbes (es machfe, blühe unb gebeitje), bie in ftonftantinopel mohs 
nen, haben Kenntnis oon bem genannten Dofument genommen unb 
bitten ben Allmächtigen, bah alles nach bem 3uhalt bes[elben ge* 
[chehen möge. Der Aabbiner Sd)., als ©hef unb Vermalter ber 
Summe oon 800 Xfd)ermoneh, toirb nad) [einem ©rmeffen unb mit 
£jüfe ber betreffenben 33el)örben zum 2Bohle ber 33ertoanbten unb 
3reunbe ber Spenber bis zum ©rfcheinen bes Ateffias, bie Summe 
oertoalten. Der ©enannte hat bie[e Summe unb alle ihm nachher 
zufommenben ©elber nur zu bem genannten 3toecfe in 3ut[eu zu 
oertoenben. ©r i[t nur zum ©hef unb Vermalter oon ben Spenbern 
ernannt unb hat alle fünfte ber genannten Regeln zu erfüllen, 
©ott [oll ihm helfen unb [ein ASerf [egnen. ABeber er noch irgenb* 
ein anberer ber babei ^Beteiligten hat bas Aeä)t, auch uur einen 
geller baoon anberen 3toeden zuzuführen. Die ©innahmen [inb 
nur zugunften ber bas ©e[etj ßernenben zu oertoenben. 

SBeftätigt burd) unfere Unterfchriften. 9JUtte bes ARonats Ab 
5571 (1811). 

*) <Fjier er[t toirb ber Aame — £jaleoi — genannt. D. §. 
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Rr. 1048. Seftrafung für bie Seleibigung ber 
Srüberfd)aft ber Dotenbeftatter. 

3um Vnbenfen an ben 3oll, ber noch nie eine heilige Srüber* 
fcbaft getroffen bot! Der aus Vtitau 3ugereifte Rabbi 3-, genannt 
23s., heiratete hier, unb fpäter ift [ein Sohn 3- int 3lufc unserer Stabt 
ertrunfen. Die t)iefige Srüberfdjaft ber ^eiligen Dotenbeftatter bot 
bie £eid)e gefunben unb orbnungsgemäfe begraben. Sein Vater er= 
fd)ien, um bie Spefen bes Segräbniffes 3U besagen, unb benahm 
[i<b fürd)terlid). ©r [dhimpfte unb beleibigte bie Srüberfd)aft in un= 
erhörter VSeife. 2tts Strafe für fein Senebmen foll bem ^eiligen*) 
©eftorbenen fein £eid)enftein gefegt toerben. deiner bot bas 9^ed)t, 
ftibbufd) für feinen Sohn 3U Iefen. Dfyne (Erlaubnis ber Srüberfcbaft 
barf feiner einen Stein auf fein ©rab legen.**) Vlies biefes ift 
be[d)loffen am Sonntag Vorabenb Vb 5571 (9. 3uni 1811) im Stöbt* 
«f)en VSilfi, ©ouoernement ilottmo. 

*) 3eber eines unnatürlichen Dobes ©eftorbene, ausgenommen 
Selbftmörber, toerben für f)eilig erflärt. 

**) Diefes 23totofoll fotoie Rr. 1050 geben Veranlagung, auf bie 
fd)timmften 3uftänbe, bie bie fartifcbe £abalmirtfd)aft in ben ©bettos 
berbeigefübri hotte, bioäutoeifen. Dafc es fid) nicht um örtliche, fonbern 
um allgemein oerbreitete Söiifjftänbe banbeit, $eigt Rr. 1050.3mifd)en ftabat 
unb ^eiliger Srüber[d)aftbe[tanben engfte Se3iebungentrob mancher Streitig* 
feiten, Sogroto gibt in feinem Such „SCRemoiren eines 3uben“ (St. Meters* 
bürg 1881) folgenbe Darftellung ber miberlidjen 3uftänbe (S. 53—54): 

»3ft jemanb geftorben — fofort beginnt bas geilfchen um feine 
Seerbigung. hierbei offenbart fich bie 2Billfür bes jübifchen 5labal in 
ihrer empörenbften ©eftalt. SBenn ber Verftorbene bas Unglüd hotte, 
3U ben 00m ftabal ©ebafden 30 gehören, fo tourbe für bie Seftattung 
oon ben ^unterbliebenen ber lebte ftopefe erpreßt. Rid)t feiten ereignete 
es fidh, baff, trob ber Sorausjabtung ber Seerbigungsfoften, bem £eid)nam 
bes 5fabal=3einbes eine gerabe3U gottesläfterlidje Sebanblung 3uteil tourbe.« 

2Bie hier bie Sachlage ift, famt man natürlich nicht fagen, baft man 
aber toegen ber Verfehlung bes Vaters — toenn er überhaupt 3U oer* 
urteilen toar — in einer fo horten Sßeife beftraft tourbe, ben unglüd 
lid)en Sohn in alle ©toigfeit oerbammt, betoeift einen ^anatis* 
mus unb eine ©efinnungstoeife, bie nad) unferem ©mpftnben nur bei 
Verbrechern möglich ift. Se3üglid) ber Sebeutung bes Sehlens eines 
£eid)ert[teins mit 3nfd)rift fiebe Sb. I, S. xii. Steineben auf ein ©rab 
3U legen, toar auch eine fromme Sitte. SCRan fann fid) benfen, toelcber 
<F>afc in bem ©betto gegen bie 5labalmirtfd)aft grofcge3üd)tet tourbe. 
Vber mit brutaler ©etoalt, mit mirtfd)aftltd)er unb moralifcher Ruinierung 
burcb geheime Verfolger, Verleumber, falfd)e ©erid)ts3eugen einerfeits 
unb burcb bie Dortur ber religiöfen Seelenqualen anbererfeits mürben 
bie Unglüdlicben niebergefnutet. D. §>. 
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5Rr. 1049. S o n einem 99t ä b d) e n , bas b u r cß 3 u f a 11 

bie tf n f cß u l b o e r l o r. 

Die 2Baßrßeit fpridljt für fid). Deshalb 3um 9lnbenten bes 
Zolles, baß unfere Stüber, Slinbet 3f*ael, ißre Docßter nid)t 3U 
9tecßt oerleumben, tarnt in biefes Sucß eingetragen merben; baß 
bie fiebenjäßrige 91., Dod)ter bes Sabbi 3-» burcß 3ufall ißre Un= 
fcßulb oerlor.*) Damit bie Sacße für bie 3utunft befannt fei, 
ift biefes in bas Sud) eingetragen morben. 

Montag, Saffaß 6509 (29. 99tär3 1849). Stäbtcßen 2Bilti. 
Unterfcßrift bes Sorfißenben bes ßiefigen Set Din.**) 

9ir. 1050. Klagen ber 41 (Sinmoßner ber Stabt 
2Bilna über bie b> i e f i g e Srüberfcßaft ber 

Xotenbeftatter. 

mt (Sottes £ilfe! 

Son allen Seiten ßören mir Klagen unb Jammer über bie 
ßoßen Seftattungsgebüßren, bie milltürlid) unb mit (bemalt non ben 
Drauernben feitens ber ßiefigen Srüberfd)aft ber Xotenbeftatter er= 
preßt merben. Oßne jebe 9tüdfid)t, meber auf ben 3^ftanb ber 
Drauernben, in oerftanbesgemäßem unb gemütso ollem Sinne, nocß 
auf petuniäre Serßältniffe, mirb rigoros geßanbelt. Die 5>abaim 
öttlteften) ßaben bie Xrauernben ge3mungen, übermäßige Seftat= 
tungsfoften 3U 3aßlen, unb babei in bas Sud) ein3utragen, baß fie 
freimillig biefe Spefen 3aßlen. (£s finb Salle oorgetommen, in ben 
oermögenbe fieute burd) bie 3aßlung biefer Stoften ruiniert mürben. 
SSir ßaben feftgeftellt, baß ber große unb berühmte ^rebiger unb 

*) Die Sad)e tlingt feltfam, ift aber oielletcßt in ßoßem (Stabe 
tragifcß. ^Solnifc^e unb ruffifd)e (Sbelleute haben bamals an jübifcßen 
99läbcßen mie auch an Sauemmäbcßen bie brutalften ©emalttaten oerübt. 
Der §aß bet (Sßettojuben gegen fie ift ertlärltcß. D. 

**) Die nacbfolgenben, oom Saßre 1863 ftammenben 1J3rototoIle 
fallen gan3 aus bem Nahmen. Sie füllen bemeifen, baß troß amtlicher 
Sluflöfung oon Staßal unb Set Din beibe in aller £eimlid)teit fort* 
beftanben. Daß bas felbft in (Saluten in ben 70 er faßten bes ootigen 
Saßrßunberts nod) bet Sali mar, toiffen mit bereits (Sb. I, S. XXXVIII). 
Sran30s ift ein ebenfo gemiffenßafter mie einmanbfreier 3^uge. 9lußer= 
bem m ü f f e n bie ortßoboren 3aben eine Slaßab unb Set=Din= 
Drganifation befißen, bas oerlangt einfad) bie (Eigenart ißter religiöfen 
Sorfcßriften unb SInfcßauungen. 9Bet biefe Xatfacße leugnet, bemeift 
bamit feine ÜRonbnatur unb oergißt obenbrein bie Sebeutung bes ©efeßes 
ber ßeiligen 9totmenbigfeit. D. £>. 
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Rabbiner £. bereits früher gegen bie ungeheuren Sloften protestierte 
unb fie einen Aaub nannte. Der betreffenbe Rabbiner tämpfte mit 
ben £>abaim (Alteften) gegen ihre ungefet}lid)e £janblungstoeife. 

. Diefe Sünben tonnen bas ©rfdjeinen bes Vteffias oerhinbern. ©r 
begrünbete biefe Anfid)t, ftd) auf grofje Autoritäten begiehenb. 3o 
feinem Vßert*) 5tobeb=^a(ha(hamim (©hre ber VSeifen) fagte ber 
genannte 3- tote folgt: ©rohe Aabbiner unb £eud)ten ber 3Belt, 
Vorfi^enbe bes Vet Din unb 3efü)ibot (£ehrhäufer) aller oier 3Belt= 
länber (es erhöhe fid) ihr Auhm) gemeinfd)aftlich mit ben Veljörben 
unb Vertretern eht3etner £änber hoben bereits biefe umoürbige 
Sitte befpro<hen unb oerurteilt, toas in allen Synagogen oertünbet 
xoorben ift. 3ü&tfche™ ©efetj gemäfe, barf man nur bie üblichen 
©ebühren für bie Veftattung erheben, niemals mehr. Die Armen 
ober Unoermögenben toerben umfonft begraben, fo toie es bie Sitte 
für anbere rituelle £janblungen, roie Vefcfjneibung ufto. oorfchreibt. 
Diefe 33efcf)lüffe aus ben 3oi)ten 5443 (1683) hoben fid) jebod) nicht 
überall eingebürgert, toeil bie alten ©ebräud)e 3U tief eingebrungen 
unb eingefleifd)t toaren, trotj ber ©röfee ber Unfitte. Die Veftimmung 
ber oier £änber oom Atonat Aiard)ef<htoan 5458 (1697) lautet: 
©ine ungeheure Unfitte unb ein befchämenber ©ebraud) hot fid) ber 
Vrüberfchoften bemäd)tigt, bie für bie Veftattung toilltürlidje ©e= 
bühren erheben. Die ©hre bes Voltes 3f*oel leibet barunter um 
geheuer. Die £ei<hen toerben nid)t beftattet, beoor nid)t bie Xrauerm 
ben 3ohhwgen geleiftet hoben, bie fie beinahe ruinieren. SBährenb 
eines 3ah^otarttes tourbe bie Vef<hreibung ber ungeheuren Unfitte, 
oon ber fid) bie <r>aare fträuben, in allen Synagogen unter bem 
©herem oertünbet unb in ben ^ßintas (bas Ard)io) eingetragen. $ür 
bie 3utunft hoben toir ben gefehlten Vefehl erteilt, teine 3<*hlung 
für bie Veftattung $u erheben, fogar oon einem Aeid)en nid)t mehr 
als 150 Slott). Diefes Verbot foll biefelben Aed)te roie alle anberen 
haben. Die Aad)tommen bes Xoten follen bas Aed)t hoben, oon 
ben Aäubern ben Uberfchuh ber ©ebühren auf gerichtlichem VSege 
Surüdjuforbern. Au^erbem hoben bie Sd)ulbigen 100 Xfchenoonetj 
Strafe für jebes Vergehen 3U fahlen. 

Diefer Vefchlufe tourbe im 3ot)*e 5443 (1783) nod) roeiter be= 
träftigt unb unter ben ©herem geftellt. Die Aiitglieber bes 5lahal 
toerben mit einer Strafe oon 50 Xfdjertooneh, ous eigener Xafd)e 
3ahlbar, bebroht, falls fie bie 3uftänbe in ber Vrüberf<haft ber 

*) Atan beachte: es finb alte Alifjftänbe. 1863 toar es nod) genau 
fo fd)limm unb oielleid)t fchlimmer. D. §. 
264 



Xotenbeftatter 311 befeüigen nicf»t in ber £age finb. Es mürbe feft= 
geftellt, bah bie Aeichften nicht mehr als 150 Statt) 311 3af)len hätten. 
Staubige ^Beratungen in bieder Angelegenheit fallen im Aet Din 
ftattfinben, unb bie Arüberfchaft ber Dotenbeftatter in biefer Ae= 
3iel)ung ftets beobachtet taerben. Der berühmte Aabbiner l)öt bie 
biesbe3üglict)e Eintragung in bas Aud) gemad)t. (Segen biefe Hm 
fitte höben folgenbe Stabte großen fiärm unb ^ßroteft erhoben: 
Arobp, Aerbitf <hem, Atinff unb Aialpftof. Aßir bauten ihnen, bah 
fie ebenfalls in biefer Angelegenheit bas Aötige unternehmen 
taollen. Deshalb aerbieten mir meiter ben £>abbaim 3U hohe £>um= 
men für bie Aeftattung 3U forbern. Die Daxe beträgt: Aon ben 
£eid)en ber jüngeren fieute, für melche bie Eltern 3ahten, nicht mehr 
als 10 Anbei pro itopf, fogar oan ben Aeid)ften ber Stabt, $ür 
anbere £eid)en finb nicht mehr als 150 Slott) 3U erheben. 3ebens 
falls finb in biefen ©ren3en fämtlid)e Auslagen becfbar. Aon biefem 
Aefcfjluh barf man nicf)t abgehen. 

2Bir höben ein feftes Aünbnis 3m ^örberuug biefes ©efet$es 
gefchloffen. deiner oon uns Hnter3eid)neten barf bagegen hönbelu. 

Atittmod), 3. freier «ßöffahtei) 1863. Stabt SBilna. 
Drei Hnterfchriften. ferner 36 Hnterfchriften. 

Ar. 1051. A e f d) l u h bes Slooffaer Aet Din oon 
ber Aermietung oon Räumen. 

3anfet Atofd)omic3 hat ein Quartier bei Aabbi 3- öuf 12 2Bod)en 
bis Aöffah gemietet. Am 21. 3uni höt ber Aermieter bie Xür ge= 
fcfjloffen unb bem Atieter nid)t erlaubt, meiter 3U mohnen. Hnfer 
Aefdjtuh lautete, bah ber Atieter laut Schätzung ber brei Daxa= 
toren bis 3um 21. 3uni bem Aermieter 3ahlen füllte, unb 3mar für 
brei Atonate bis Qftern. Daraufhin gab ber Atieter a conto bem 
Aermieter 1 Anbei unb ber Aeft mirb ihm auch ausge3ahlt. Ae* 
fdjloffen am 11. September 1867 in Sloosfa. 

Hnterfchriften ber beiben Streitenben unb bes Aed)tsanmaltes 
fieoitoff. 

Ar. 1052. Aefdjiuh bes Äomnoer Aet Din in ä h rt5 

l i ch e r S a ch e. 

Die Streitigfeit 3toifd)en bem Aabbi S. mit feinem Atieter, 
bem Difdjler %. Der Aermieter forbert oon bem Atieter etma 
16 Aubel. Der Atieter t)öt unter bem Eib aus3ufagen, bah ber Aer= 
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mietet fi<h oerpf lichtete, bie SBohnung von Unge3iefer 3p fäubern, 
mibrigenfalls ift bie 9Jltete oon 13 9tubel 3U 3al)len. 3um Scf)luh 
[oll er nur 7 9tubel 50 ftopeten jaulen.*) 

18. Ottober 1867, ilomno. Unterfchrift ber beiben Streiten* 
ben unb bes ftomnoer 9tect)tsanmaltes. 

Vr. 1053. V e f d£) l u h bes SBtlnoer Vet Din im 
Streit 3 m i f d) e n 3 m e i 3 u b e n. 

©egenftanb bes Streites finb 29 91ubel. Daoib £effr foll fie 
be3ablen für entnommene £ebensmittel. D. Vtofd)omic3 als £ifer* 
rant befchmört, bah bie SOtahe unb ©emid)te ber gelieferten £ebens= 
mittel ftets richtig unb ooll toaren. 

16. Dftober 1867. Unterschrift ber beiben Streitenben (Uber* 
fetprng in bas 9luffifcf)e burcf) 9tedjtsanmalt Sl.), 

Vr. 1054. Der frieblidje V e f <h I u h bes SBilnaer 
Set Din über eine 2B 0 h ft u n g. 

£aut Eintrag bes Vermieters V. unb Vtieter %o. auf frieblictje 
©rlebigung ihres Streites mürbe befchloffen: 3- foll bei bem 9t. bis 
St. ©eorg 1868 mohnen. 3ür bas Halbjahr bis Vtichaelis 1867 hot 
ber Vermieter 25 9lubel bereits erhalten. $ür ^as 3meite Halbjahr 
hat er noch 25 9tubel 3U 3ahlen. Vad) Erfüllung biefer V erbinblich= 
teilen hoben beibe fid) gegenfeitig nichts oor3umerfen; jeher Streit 
ift beigelegt. Die 3oi)lung foll ber Vtieter leiften, auch menn er 3U 
Vtichaelis ertlärt, bah er nicht mohnen bleiben mill unb bie 2Boh= 
nung oerläfet. 

Donnerstag, 11. Vtai 1867. Unterfcbrift ber beiben Streiten* 
ben unb bes ©erichtsfchreibers V. 

9tr. 1055. Vefcheinigung bes VSilnaer Vet Din an 
einen 3 u b e n , bah fein © e g n e r ber Vorlabung 

nicht 3 0 1 g e geleiftet h a t. 

hiermit mirb befcheinigt, bah U. 3- ben 3offel Ofchoritj nor 
ben Vet Din gelaben hot. 9llle itoften unb Verlufte infolge 9Ud)t* 
erfcheinens trägt 3- Der Kläger mollte frieblich mit feinem ©eg* 
ner ben Streit beenbigen, mas ihm oom ©ericht auch beftätigt mirb. 

Vtittmod), 29. 3onuar 1869. Stabt VSilna. 
Drei Unterschriften. 

Diefe Überfettung Stimmt mit bem Original überein. 29. 3o= 
nuar 1869. V. 5Uafd)fo. 

*) SDtuh bie SBohnung ausgefehen hoben! D. £>• 
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% ©. SBofjroi»: SÄenioiren eines jnfcen 
@t. ^Petersburg 1880 





3ablreicbe Perfonennamen finb in ben Protofollen oorgefommen. 
$aft töte alte Pefannte muten uns bie Pabbis 3emi £irfd), £eib 

SJteir, 9Ibrabam u. a.m. an. Drobbem finb fie äbnlid) tot toie bie 
altägpptifcben ©ottbeiten, mäbrenb 3^s unb <5era, 9lres unb 9lpbro= 
bite leben. Ptan fann fid) fd)met ein Pilb oon ben Ptinffer 3^s 
ft änben machen. $ran30s fcfjilbert uns toobl Svenen aus ben gali= 
giften ©bettos, aber bie Perbältniffe mären bort bereits anbers, als 
bie Protofolle fie uns geigen. Da hilft in glän3enber SBeife bas 
Pud) oon Pogrom aus: „Memoiren eines 3uben.“ Pogrom, ein 
ruffifd)er 3ube, fcbilbert fein £eben, bas im ©betto begann. 2Bobl 

nennt er niemals eine 3<*bres3abl, allein man fann bod) ungefähr 
feftftellen, um melcbe Periobe es fid) b^nbelt. 

Sein Pud) erfd)ien 1880 in St. Petersburg in beutfcber Hber= 
fetpmg. Die ruffifcfje Ausgabe fennt bereits „Das Pud) oom ftabal“, 
mub alfo 3toifd)en 1870 unb 1880 gefdjrieben fein. Pis er bas Pud) 

oerfabte, mar er 40 3&bte aW. ^emgemäb mufz er 3toif d)en 1830 
unb 1840 geboren fein. Die ungefähre 3eit 3U fennen ift mistig; 

benn er bat etma 10—20 3<£)*e nod) in ber offiziellen ^abal^eit 
gelebt. Unmillfürlid) fragt man fid), mie er fid) 3U ber $rage ftellt: 
Plieben ftabal unb Pet=Din nach offizieller Aufhebung no(b befteben 
— fo behauptet Prafmann — ober nicht? 

Pogrom ift fein $reunb t>on Prafmann. ©r beflagt fid) bar= 
über (Pb. II, S. 441), feine ilritifer hätten feine Memoiren mit 
bem „berüchtigten Puch oom ftabal“ oermecbfelt. Seine Stellung 
3U Prafmann ift oerftänblicb* Pogrom mollte — genau fo mie $ran= 
30s — lebiglid) bie fulturfeinblicbenPusmücbfe bes ©bettojubentums 
befeitigen, b. b- biefes in ein Peformjubentum überführen. Praf= 
mann bagegen mie auch Dr. $romer (1905) glaubten, bah es ein 
Segen für bie Pienfcbbdt unb bie 3uben felbft märe, 3U oerfd)min= 
ben, unter3utaucben. ©egen fold)e ©eifter empfinben aber felbft 
Peformjuben glübenben £jafz. Pogroms ©ntrüftung ift alfo oer= 
ftänblid). Hm fo intereffanter mirb es aber fein müffen, feine Dar= 
ftellungen mit ber Puffaffung Prafmanns 3U Dergleichen. 

Pod) ein anberer ©efidjtspunft macht bas Stubium oon Po= 
groms Puch lefensmert. PSill man bas 3ubentum bei uns oer= 
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ftehen, jo muh man bas ©hettojubentum tennen. ©un bringt ©. 
in feinen ©iemoiren eine lebensoolle Schilberung bes ©Gettos feiner 
3eit. ©s t)anbelt fid) bei ihm um „©Sahrheit unb Dichtung“, aber 
er fdjilbert Xppen, Xppen oon ©tenfchen, 3uftänben unb ©reig* 
niffen, bie mahrheitsgetreu finb, roenn er fie and) nicht alle perföm 
lief) burd)lebt haben mag. Die ©ntmidlungsperiobe, bie er barftellt, 
ift baburch gefenn3eid)net, bah bie 3uben anfingen, fief) oon bem 
©f)etto3roang 3U befreien, ©r ift — toie $ran30s — ein Streiter 
gegen bas in mittelalterlichem 3öuberglauben oerfunfene ©hetto. 
Silber er liebt fein ©oß unb benft nicht baran, ihm 3U fchaben. Xroh= 
bem legt er mutig ben Ringer in bie ©Sunben. 3ebe ©ehäffigfeit 
liegt ihm fern, ©erabe beshatb barf man ihm aber Vertrauen ent= 
gegenbringen. %m nachfolgenben follen an ber irjanb feiner ©r- 
3äf)lung bie für unfern ©Sunfd) — nämlich eine richtige ©inftellung 
3U bem ©rafmannfd)en 5tahalbu<h 3U finben — nichtigen fünfte 
herausgehoben toerben. ©eginnen mir gleich mit bem ©ormort: 

»3<h 3äI)Ie bereits 40 3&hre- ©tein Seben ift nicht ooll oon 
jenen romantifchen Abenteuern, mel<he ben ßefer heih unb falt 
überlaufen. 3™ ©egenteil, es ift fehr einfach unb befcheiben. Hnb 
bodf), befäfee ich bie ©abe eines guten ©Thiers, es fönnte, menn 
aud) nicht bei jebem, fo bod) im jübifchen lefenben *Publifum Xeil= 
nähme ermeden. ©Sie ein Xropfen ©Saffer bem bemaffneten Auge 
bes ©aturforfchers eine gan3e 2BeIt ooll Seben enthüllt, fo birgt 
and) ber enge $fab, auf bem ich bie ©lüte3eit meines mechfeloollen 
Sehens burd)manbelt, bie bemertensmerteften Seiten bes öffent= 
liehen, reltgiöfen unb öfonomifchen Sehens ber 3uben in ben let3ten 
oier 3ah*3el)nten, mit feinen bireften unb inbiretten ©inflüffen auf 
bas Dafein jebes ein3elnen 3uben. ©3enn es mir gelänge, alles bas, 
mas ich im Saufe ber 3ah*e gefehen unb erfahren, in bie entfpredjem 
ben ©Sorte 3U fleiben, fo mürben meine ©laubensbrüber beutlich 
ben eigentümlichen Alp erlernten, meiner fo ferner auf bem ©eifte 
unferes ©ofles geruht — jenen Alp, unter beffen tähmenbem Drud 
fid) bie gequälte ©ruft nicht einmal burd) einen Schrei ©rleicfjterung 
3U fchaffen oermochte. Aber id) mieberhole: ich haße biefen meinen 
©erfud) für ben erften, vielleicht fehr fchmadjen Schritt auf bem 
©Sege ber Selbftertenntnis, meldyer bie 3u&en einem neuen, ber 
oernünftigen ©atur bes ©tenfchen entfprechenben Sehen entgegen* 
führen foll«. 

Kapitel I — ©tein ©ater unb fein ^Sroteftor — bringt eine 
3ülle oon intereffanten Angaben. 
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»3d) f)dbe oben bemerft, bafe id) bereits bas üier3igfte Lebens* 
jaf)r 3urüdgelegt. Allein bie ©etoiffenljaftigfeit bes Er3äl)lers er* 
laubt mir nid)t, in (Ermanglung oon bexoeifenben Dat[ad)en, biefes 
mit 23eftimmtt)eit 3U behaupten. Seit ben finfteren 3eiten &eö 
Mittelalters finb bie 3uberc gerooljnt, bas Leben roie eine Folter 
an3u[et)en, ben Dob aber roie einen Erlöfer bes Körpers oon Mifs* 
ijanblungen, ber Seele oon Sünben. Die ©eburt tourbe burdjaus 
nid)t für ein fo freubiges (Ereignis gehalten, um iljr Anbeuten 3U 
betoaljren. Den Xob unb bie 23eftattung eines Sramiliengliebes fat> 
man für ein ungleid) größeres ©lüd an. hierin ift bie (Erflärung 
für ben fonberbaren Umftanb 3U fucfjen, bafe oon ben 3^ben nid)t 
bie ©eburts*, fonbern bie ©eerbigungstage, toenngleid) in ber trau* 
rigften SBeife, gefeiert toerben. Unb es iftroahr: SBas [oll man [id) 
barüber freuen, bafe ein neuer Dulber auf bie SBelt gefommen ift? 
— Die ein3ige Quelle für bie 33eftimmung meines Lebensalters ift — 
mein ^afc; aber berfelbe bürfte, fotoeit mir befannt, ebenforoenig 
3Uoerläffig fein, toie bas Signalement in bemfelben, ein ^3robutt 
ber ^pi)antafie bes Magiftratsfefretärs. 3d) fann mid) eines gan3en 
Lebensab[d)nittes erinnern, in toeld)em ber Magiftratsfefretär meine 
klugen als bierfarbene be3eid)nete, toeldjes ettoas fonberbare Merf* 
mal feine Entfteljung ber Vorliebe bes getoiffenljaften ^Beamten für 
33ier oerbanfte. Erft nad) bem Xobe biefes ^umoriftifd)en ^errrt 
tourben meine klugen einfach als „braun4' be3eid)net, unb bies, roie 
id) ©runb an3unef)men l)abe, nur besljalb, roeil ber neue Sefretär 
ein befonberes ©efallen an ber braunen $arbe feiner ^3ferbe fanb. 
Mein Filter roar nad) bem ©eburtsfd)ein halb ein ftel)enbes, halb, 
je nad) Umftänben, ähnlichen Erlernungen toie ©bbe unb $lut 
untertoorfen. 23is 3U meiner Eintragung in bie 3Sol!$3äl)lungsiiften 
roar id) nod) gar nid)t geboren, fonbern eriftierte, fo3ufagen, oljne 
alles 9led)t. Darauf blieb id) lange als Säugling oer3eid)net. 
Stls id), nad) 93ered)nung meiner Mutter, bas fünf3el)nte 3<L)r er= 
reid)t hatte unb meine Eitern ernftlidj 3U überlegen begannen, bafj es bie 
höd)fte 3^it für mid) fei 3U heiraten, rourbe id) urplötjlid) 18 3<il)re alt. 

Meine 93olIjährigfeit bauerte jebod) nid)t länger als ein falbes 
3al)r nad) meiner £>eirat, benn es galt jetjt ben oolljährigen Familien* 
gliebem, ber Sief rutenpflid)tigf eit*) nad)3ufommen. Die Slot 3toang 
mein Lebensalter 3U einem Stritte 3urüd — unb id) toar toieber 

*) Die üller[d)redlid)fte ©eifcel toar bamals für bie 3uben bie Sielruten* 
pflid)tigfeit 3u Siefruten tourben aud) Linber genommen, toel(be bis 3U 
ihrer SSoIIjäfjrigfeit unb bem Eintritt in ben Dienft in bie entfernteren 
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16 3<rf)re alt. biefem Filter blieb id) ungefähr 3toei 3al)te. 2Bät)renb 

biefer 3ett fonberte fid) unsere grohe Familie in mehrere fleine, unb 

bas ©efpenft ber 9letrutierung oerlieh uns toieber auf einige 3al)re. 

Die £iebe meiner (Eltern lieh mich einen neuen unb letzten Sprung 

machen, unb id) mürbe mit einem 9JlaIe 22 3al)re alt. SRod) einige 

3al)re — unb mein Srulit ift 3um SJlilitärbienft untauglich! rief 

freubig meine SDZutter aus, inbem fie mid) an if)r #et3 preßte, unb id) 

teilte oolltommen ihre $reube. 9lts mein 33ater meine XRutter hei5 

ratete, mar er SBitmer; oon feiner erften ^au hatte er fich fReiben 

laffen. 3m feiner garteften Stirtbijeit mar er als oater* unb muttem 

lofe SBaife 3urüdgebüeben, inbem beibe (Eltern faft an einem Xage 

an ber ©holera geftorben maren. Sölan er3ählte, bah meine ©rohs 

mutter nicht an ber ©holera, fonbern aus £iebe 30 ihrem ©atten 

an gebrochenem |jer3en geftorben fei; ba man aber bei ben 3uben 

ber alten 3eth befonbers oon ber Sette ©haffibim, fiiebe, felbft im 

moralifd)en Sinne, nicht annimmt (bie £iebe ift eine rein phpfifche 

(Erregung unb barum fdhimpflid), ber Stabbaliftit unmürbig), fo gab 

man ber ©holera bie Sd>ulb. SDtein 93ater mürbe oon einem reichen, 

finberlofen Oheim aufgenommen unb erlogen.« 

©ouoernements gefcbidt mürben, mo fie entmeber in bie 5toft oon Stoloniften 
unb £anbleuten tarnen ober in ben Stantoniftenfchulen exogen mürben. 
Diefe armen Stinber litten fchredlid) unter ber ©ehanblung truntener Sob 
baten, melche bie 9luffid)t über fie in ben 5tantoniftenfd)ulen hatten, unb 
roher Pfleger, bei benen fie auf einer Stufe mit bem Ejausoiel) ftanben. 
93iele biefer betlagensmerten Stinber tarnen auf bem SBege oor Aalte um, 
ftarben an harter ©epanblung, Strantfjeit, ober enbeten oergeffen in irgend 
einem SBintel. Sßiele liehen fid) freimütig ober ge3toungen taufen. 3um 
fyrontbienft lieh ntan feiten jitbifche Solbaten 311; fie mürben im 9Jtufitd)or, 
in ber Scpneibermerfftätte untergebracht, 3um Stansleibienft oermenbet 
ober Offneren als Diener beigegeben, (Es ift baber fef>r natürlich, bah bie 
3uben fid) unt jeben ^Sreis oon ber 9?etrutenpflid)tigfeit 3U befreien fucpten. 
Die SRütter oerftümmelten eigenhänbig ihre leiblichen Stinber, um fie 311m 
Striegsbienft untauglich 3u madhen. Die ^Begüterten tauften Stelloertreter 
ober traten nur barum in ben Staufmannsftanb, um fid) unb ihre Familie 
00m 9JtiIitärbienft 311 befreien; grohe 23ürgerfamilien fcpieben fich in mehrere 
Heinere. 9llte biefe Stniffe unb 3utrigen erforberten bie 3uftimmung ber 
©emeinbe, unb tarnen infolgebeffen fehr teuer 3U ftehen. Die 93orfteher ber 
©emeinben (alfo bie Stahalbefpoten! D. Ej-) plünberten im oollen Sinne bes 
SBortes bie llngtiidlichen unb fogen fie mie ^Blutegel aus. 3n allen jübifdjen 
Stäbtdhen unb Rieden trieben fich tu fiumpen gehüllte SBettler umher, bie 
einsig unb allein oon 9llmofen eriftierten, in ihren Raffen aber als 5tauf= 
leute ober Söhne oon Staufleuten oerseichnet maren. Diefe ^Bettler fam= 
melten bas gan3e 3ahr hiuburd) topetenmeife an einer Summe, bie htm 
reichte, bie ©ilbenfteuer für bas nädjffe 3af)r 3u 6e3ahfen. 
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(Es folgt weiterhin eine Darftellung ber garten 3eit im Gheber, 
ber Schule, auf bie bereits in ber (Einführung in Vanb I hiugetoiefen 
toorben ift. 

58.'s Vater — Vabbi Selman — tourbe nun als 3toölfjähriges 
Kinb, roeil er fo gelehrt toar, b. h- ben Xatmub mit Steife unb Aus= 
bauer ausroenbig gelernt hatte, „mit ber Tochter bes gelehrtesten unb 
ärmSten Rabbiners im gan3en Gouoernement oerheiratet“. Selbst 
noch ein Kinb, tourbe Selman Vtelammeb (Sdjullehrer), fühlte 
Sich in bem Veruf aber nicht toohl, litt obenbrein entfetflich unter 
Seiner 3änfifcl)en, fanatifch-religiöfen $rau. Das Vßerf oon 50tai= 
monibes machte ihn mit 5ßhilofopI)ie befannt, aud) tarnen ihm hebrä= 
ifche Vücfjer mathematifch=aftronomifchen ^halts in bie §anb, bie 
er gierig Stubierte. Als er nun Seine Schüler über ben £auf oon 
Sonne, (Erbe, VZonb unterrichtete, tourbe er heimlich bes ,,(Epifuräis= 
mus“ (Abtrünnigfeit) beSchutbigt; bie Katastrophe trat halb ein. 

»An einem Feiertage tarn auf einem 3toeiräbrigen Karren gan3 

unerroartet ber Schtoiegeroater meines Vaters, ber berühmte Vab= 
biner ber Stabt X., angefahren. Diefer Rabbiner toar geboren, er= 
3ogen, hatte ein großes Anfehen ertoorben unb toar alt getoorben, 
ohne jemals im Verlaufe oon 70 fahren Sein £jeimatftäbtcf)en oer= 
laSSett 3U haben, mit Ausnahme oon 3toei Vtalen bei beSonbers feier= 
liehen Gelegenheiten. bieSem förperlid)=fchtöächlichen $anatifer 
toar mehr Stoi3ismus unb Verachtung aller Genüffe bes ßebens 
enthalten, als in einem Dut^enb ber oerrücfteften Satire. Sein 
unerroarteter Vefuch gab natürlich 3U ben toiberfprechenbften Ge= 
rügten unb Auslegungen Anlaft. Vach einer falten, echten Vabbiner= 
begrüfiung begab Sich ber Gaft, ohne ettoas oom 3roecf unb 3ief 
feiner Veife oerlauten 3U laffen, ins Vab. Vachbem er oon bort, rot 
toie ein Krebs, mit einem Varte unb Veies (Schlaf enlocfen) 
toie $ehen aus ßinbenbaft, 3urüdgefel)rt toar, fleibete er Sich in 
fein Sabbathgetoanb unb lief, ohne ein Vßort 3U Sagen, in bie 
Spnagoge.« 

Am Sabbathubenb brach bie Kataftrophe herein. »(Snblid) ent= 
fernte ber Vabbi bie £anb oon feiner breiten Stirn unb fdjob bie 
3obelmühe in ben Vacfen. „SQteine Vrüber, Kinber 3*taels! Vteine 
Seele ift oerbüftert, meine Seele ift oon ber Afche bitteren Kummers 
bebedtt. Sie trauert um ben heiligen Glauben unferer Vater. Vteine 
Kinber, ich 3ittere oor bem göttlichen 3°*ne, ber über unferem 
Raupte braut. Unter uns roeilt ein (Epifuräer, ein Unreiner, ein 
Vunbesgenoffe bes Satans. Die heiligen (Engel fliehen ihn! Scheuet, 
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fließet auch ihr ihn! (Er brofjt eud) gu befiedert, eud) angufteden mit 
bem ©efthauch feines Obems." — ©ei biefer Ieibenfd)aftlid)en ©e= 
fchmörung reichen bie um il)n Stefjenben gurüd, als Ratten fie oor 
fid) bas Scftredgefpenft einer oerbammten Sünberfeele erblidt.— 
„9?abbi Stellmann, ©abbi 3ubed, ©abbi ©leier!" fuhr ber ©reis fort: 
„geigt ben Stinbern 3fraels ben oerpefteten ©pifuräer, roie it)r ihn 
mir angegeigt in eurem frommen ©riefe, für ben eud) ©ott fegnen 
möge." Hub toie auf ein Stommanbo trafen brei Ränfte oon gtoeifeU 
hafter ©einlid)feit, toelche ben brei heimlichen Angebern gehörten, 
bie Stirn meines armen ©aters.« 

Selman, ein roenig mutiger, fdgoacher ©ienfcf), lieh fid) mift* 
hanbeln, roanfte bie ©ad)t über burch bie Straften, tourbe morgens 
in einem tleinen ©ethaufe ohnmächtig gefunben. ©r roar bamals 
taum 17 alt, tränt, fd)toäd)lid), troftbem tourbe er unter ©lift= 
hanblungen oon Sgnagogenbienern in bie grofte Sgnagoge ge= 
fchleppt. 

»Die grofte Sgnagoge roar oollgepfropft oon ben ©ertretern 
aller iübifdjen Stänbe. Der Sd)toiegeroater, ber ©abbiner bes 
Ortes, bie übrige ©eiftlidjteit unb bie angefeftenften ©lieber ber 
örtlichen jübifdjen ©emeinbe, gehüllt in ben Dalüs (©ebetmantel), 
nahmen auf bem Statheber (ber ©ftrabe in ber ©litte) ber Sgnagoge 
^piaft. Den ©ngeflagten führte man oor bie Stufen besfelben. 

©ine Dotenftille herrfd)te in ber Sgnagoge. Miller klugen rid)= 
teten [ich mit ©eugier, ©osheit unb ©erad)tung auf ben ©lärtgrer. 
©nblid) roanbte ficf) ber örtliche ©abbiner an ben Delinquenten: 

„Du bift ber £ärefie unb bes ©pituräismus übertoiefen. Du 
trittft bie heiligen ©efefte unb ©rauche unferer ©ater mit lüften. 
Du befchäftigft bid), ftatt mit bem groften Dalmub, mit ©fterroeisheit 
unb jagft nad) Deutungen, bie ber heiligen £ehre ber Stabbala 
gutoiberlaufen. Du fäeft Unfraut in bie bergen unferer Stinber. 
©Ile beine gottesläfterlichen ©ücfter finb ben Stammen übergeben, 
©ber aus beinern Stopfe finb fie nicht herausgubrennen. Unfer 
©abbinergeridjt oerurteilt bid) gur ©ertreibung aus ber Stabt. Dein 
frommer Schroiegeroater aber forbert bie unoergüglidje Scheibung 
feiner unglüdlichen Dod)ter oon bir. Das eine toie bas anbere 
muftt bu nod) heute ohne ©ßiberfprud) oollführen. Deine £>abfelig= 
feiten finb bereits gufammengepadt, bie Scfteibungsafte aber toerben 
in roenigen Stunben fertig fein* ©Senn bu bid) unferem Urteil nicftt 
fügen ober beine 3uflud)t gum ruffifchen ©efetg nehmen toirft, fo 
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mirb bie ©emeinbe ihr Urteil*) fällen — unb teine SBoctje vergeht, 
ba bu im grauen 3üchtlingsmantel, mit geborenem Scheitel bat)in= 
gehen mußt, mof)in man alle Daugenid)t[e beinesgleichen [djicten 
[ollte, um bie Härefie unb Freibeuterei aus3urotten, toeIcf)e fie unter 
ben Ambern Ffraels ausfäen. 9lber bebente, baß beine 9tntmort 
bein Urteil fprid^t." 

Unter ber SDtenge mürbe ein beifälliges Summen laut. Säter 
hoben bie erfdjrecften kleinen auf ihre 2lrme unb mieten mit ben 
Fingern auf ben 9tngetlagten mie auf einen Färber l)in, ber 3um 
Dobe verurteilt mar.« 

Fn ber roheften 3Beife mürbe Selman 3ur Scßeibung von 
[einer Frau ge3mungen, babei ihm 3uge[id)ert, baß er nach ber 
Scßeibung, mol)in er molle, gehen tönne. 

Sogrom macht uns an biefer Stelle in einer $lnmertung 
(Sb. I, S. 18) mit folgenbem betannt: 

»Um meine Kefer von ber 2Bal)rl)eit bes l)ier (Er3äl)lten 
3U überseugen, mill i<J> eine ßegenbe mitteilen, bie bei ben 
Fuben als etmas mirfliä) (Erlebtes gilt. Sor 20 Fahren lebte 
in einer Stabt am Dnjepr ein reicher Fube, ber ein [eltener 
Fanatiter unb ein eifriger (El)a[[ib mar. Sein ewiger geliebter 
Sohn, ein junger Sftann, meiner bie lebhafteren Hoffnungen 
ermeäte, einmal ein gelehrter Rabbiner unb großer (Eljaffib 
3U merben, machte 3ufällig bie Setanntfchaft von 3tnbers= 
gläubigen unb fing an [ich bie äußeren SRerfmale ihrer ©r= 
3iehung unb Silbung an3ueignen. 9tach unb nach [lieg [eine 
Kühnheit [o meit, bah er [tatt Pantoffel talbleberne 2Bicf)s= 
[tiefel 3U tragen begann, bie 3of>elmüße in ben 2Binfet marf 
unb [i<h eine „christliche" SOtüße taufte, Hofenträger unb Hufe* 
tuch anlegte, [einen Kopf nicht mehr rafierte unb bie Seies 
[qmmetrifd) befchnitt. £ange quälte unb marterte [id) ber un= 
gliictliche Sater ab. (Enblicß, ba er [ich über3eugt hQtte, bah 
meber Sitten noch Drohungen ben oerirrten Sohn auf ben 
2Beg ber 2Bahrt)eit 3urüctfül)ren tonnten, rief er ben geheimen 

*) ©egenmärtig bebürfen bie gerichtlichen Urteile ber ©emeinbe ber 
Seftätigung oon oben; in früherer 3eit aber mißbrauchten bie jübifchen 
©emeinben häufig bie (bemalt ihrer Urteile, mobei noch Seftechung mit* 
mirtte. Die ©emeinbe brauchte nur 3U mollen — unb auf ihre Seurtei* 
lung hin gab man ihre SOtitgüeber unter bie iRetruten ab, oertrieb [ie aus ber 
Stabt unb oerfcßicfte [ogar 3m 5tnfieblung nadh Sibirien alle biejenigcn, 
melche bas Unglücf hatten, bei bem Kaßal in Ungnabe 3U fallen (Diefe Feft* 
[tellung oon jübifdher Seite ift [ehr mertooll. D. HO* 
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9?at ber Rabbiner 3ufammen. Sange tourbe f)tn unb f)cr berate 
fd)lagt unb überlegt unb enblidt) ber (Entfchlub gefaxt, ben $rei= 
geift, ben 2lpoftaten unb E>äretifer, mit bem Dobe 3U beftrafen. 
Der Vater mietete 3toei 3uben, melcfje feinen Sohn ermorben 
follten. Unter bem Vortoanbe einer Spa3ierfahrt lodten fie 
ben Verurteilten 3U Voot auf ben Dnjepr hinaus, xoofelbft 
fie ihn, roeit oom Ufer, banben unb auf bie unmenfd)lichfte 
Vßeife ertränften; nad)l)er er3äl)lten fie, bas Voot fei um= 
geftü^t, unb fie felbft Ratten fid) nur mit Vtühe retten fön* 
nen.« (Vor 20 3cd)ren t)eifjt 1850—1860, als 5laf)al unb 
Vet Din fd)on off^iell nicht mehr eriftierten! Drobbem gab 
es einen „geheimen 91at ber Rabbiner!" Das genügt 
mof)l. D. <rj.) 

(Ein frember Kaufmann, Daoib Sd)apira, nahm fidE) bes jungen 
Selman an unb fucfjte ihm einen ^ßab 3U oerfd)affen. 3^ Vad)= 
folgenben mirb eine üafjalfi^ung bei einem ©etreibehänbler be= 
fdjrieben, bie uns einen guten Vegriff oon jenen Sitjungen geben 
bürfte, aus benen bie ^ßrotofolle entftammen. Vadjbem Schapira 
mit einiger Vtühe fid) 3U ber Verfammlung 3utritt er3toungen batte, 
beifet es meiter: 

»Vabbi Daoib trat ins 3tmm^r unb lieb fid) in einer (Ede bes* 
felben nieber. Veim (Erfd)einen bes f$rremben entftanb unter ben 
Slmoefenben ein (üeflüfter. 

Das 3i™™er roar 3iemlicb geräumig. Die $lmoefenben roaren 
bereits bejahrte Vtänner, bie auf* unb abgeljenb fid) oon ihren §an= 
belsunternebmungen unterhielten. Vlle 9lugenblide öffnete fid) bie 
91ubentür, um einen neuen (Saft ein3ulaffen; bas 3iatmer füllte fid) 
mehr unb mehr. Die Dämmerung brach ein. (Es rourbe allmählich 
bunfel in ber Stube. Die Suft fing an unerträglich fdpoül unb 
brüdenb 3U toerben. 

Der VSirt ftellte eigenhänbig 3toei Slopefen * Dalglid)te in 
groben, unförmlichen filbernen Seud)tern auf ben Difd). 

Veim trüben Schein ber büfter brennenben Sichte erfannte 
9labbi Daoib unter ben 2lntoefenben oiele ©efid)ter, bie er bei ber 
Verurteilung meines Vaters in ber Spnagoge gefehen hatte. $n 
einer (Ede bes 3i™1Tters ftanb ein grober Difd) aus Dannenhol3, auf 
beffen ungebedter glatte $iafd)en unb 51rüge, Deller mit gefabenen 
(Surfen, 2Bei3enfud)en unb ähnlichen Sederbiffen ftanben. Vlan 
roartete auf bie Stlteften. 
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©nblid) erfdjxenen biefe. 23oran glitt ins 3wn™er ein bürrer, 
fcf)tr»acf)fid)tiger, non Filter gebeugter Rabbiner in einer etroas rup = 
pigen gefd)män3ten 3obelmüfee in einem langen, nid)t fefer fauberen, 
mit 5Hüfd) oerbrämten ilaftan; in ber £janb trug er einen Stod, ber 
faft fo lang roie er felbft mar. hinter ifem tarn ber ©emeinbeältefte 
mit £ud)saugen unb einem f$md)sgefid)t. 3)en 23efd)lufe bilbeten 
einige untergeorbnete Senaten bes 5tab>al. 

£>ie SBürbenträger liefen fiel), nad) 5lnorbnung bes £ausl)errn, 
auf ben ©ferenpläfeen nieber. £>ie anmefenben ©äfte traten ber 
9teil)e nad) auf bie 5tlteften 3U unb begrüßten fie in ber efererbie* 
tigften SBeife, morauf fie fid) nad) einem ^31at$e gum Sifeen umfaßen. 

SCRein lieber 2Birt, momit fangen mir benn an? fragte ber 
Rabbiner mit frieefeenber $reunblid)teit. 

SRabbi! 33or allem mollen mir ein Scfelüdcfeen machen unb 
3ubeifeen, mas ©ott gegeben. £angt 3U, teuere ©äfte, SRabbi, fegnet 
bas 9Jtal)l! 

23ei biefen SBorten trat ber 2Birt an ben 2ifd), füllte ein großes 
©las mit 33ranntmein unb reidjte es bem ^Rabbiner. 

£>er Rabbiner fagte ein furges ©ebet feer, loftete ein menig, 
manbte fid) barauf ber Reifee nad) 3um SBirt unb 3U ben 51 n* 
gefefeeneren in ber SBerfammlung, nannte jeben bei Flamen unb 
münfd)te jebem bas gebräucfelicfee lechaim (3ur ©efunbfeeit), mo= 
rauf er oon febem bie 5lntmort lescholem (3um 2BofeIfein) er- 
feielt; fcfeliefelicfe liefe er ben ^nfedlt bes ©lafes mit einem befeaglidfeen 
©Iudfen in feinem S<felunbe uerfefeminben. 

£>as ©eraffel tmn Xellern, ©abein unb SPteffern, bas Scfemafeen 
ber ©ffenben mährte eine fealbe Stunbe. ©nblicfe, ba alles ©fe= unb 
Xrintbare uertilgt mar, featte bie 3^trobuftion, bie jeber 5lafeal= 
uerfammlung uoraus3ugefeen pflegte, iferen Scfelufe gefunben. SBieber 
trat Stille ein. 

9labbi! manbte fid) ber 2Birt 3um Rabbiner, ,ein unbetannter 
Hebräer feat fid) feier eingefunben, ber ein Anliegen an ben ftafeal 
feat. §ört ifen an unb Iafet ifen bann gefeen. 2Benn über ©emeinbe* 
angelegenfeeiten uerfeanbelt mirb, ift jeber Unbeteiligte überflüffig.'« 

©s ftellte fid) feeraus, bafe man bem Dfeeim bes jungen Selman 
plöfelicfe eine Scfeulb an ben ftafeal anbiefetete. Hm bas ©etb 3U er= 
fealten, fällte Selman als betrat uertauft merben, ber ©etreibe= 
feänbler featte ifen bereits getauft — es mar ber reine Stlaoenfeanbel*) 

*) £)fene 55afe mar man nad) ruffifefeem ©efefe tmgelfrei unb tonute uon 
jebem aufgegrtffert unb ber ^PoÜ3ei als Beirut übergeben merben; bafür 
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— um if)n an bie Regierung to eit erguo erlaufen. Bad) einer Warfen 
Buseinanberfeftung 3toifd)en Daoib Scftapira unb bem Kaljal oer= 
läftt erfterer bas £aus. 

Der Kahctl, ber bem ^ßoliäeicfjef ,,©efd)enfe“ macht, oerantaftt 
biefen, einerfeits ben fdjtoerfranfen Selman burd) £jäfd)er 3U fangen, 
anbererfeits ben Daoib Sdhapira ins (Gefängnis 3U fteden. ^ßoli= 
giften oerhaften biefen unb fäifdjen feinen Buft. Die Brutalität, ber 
fid) bamals bie 3uben ausgefetzt fa^en, erläutert folgenbes Berf)ör: 

»©nblid) begann bas Berf)ör. 2Ber bift bu? — ©in 3ube. — Da= 
nad) frage id) nicht. Bift bu Bürger, Kaufmann, Deufel ober 
Satan? — 3$ &iu Bürger. — SBofter? Bus toeld)em Sumpf? — 
Bus 9CRob)iletx). — 2Beit tjergeflogen. 2Bie Reifet bu? — Daoib. — 
König Daoib. Hub bein Bater? — — Familie? — Sd)a* 
pira. — 2BeId)en ©laubens? Bun ja, bes jübifd)en. Das !ann 
man fd)on aus beiner grafte erfennen. 2Bie alt? — Das 45. 
gurüdgelegt. — Dl)o! 45 3dE)*e fchadjerft bu fd)on; ba Ijaft bu ge* 
nug gehabt, Spitzbüberei gu treiben. Berljeiratet ober lebig? 
— Berheiratet. — Das fehlt nod)! 3hr fommt tooljl oerheiratet 
gur Bßelt. Kinber? — 3a- — Bßie oiele? —- Sieben. — Don¬ 
nerwetter! ^pijuf^fa, roanbte fid) ber ©orobnitfd)ij gum Schrift* 
füljrer, fdjreibe, fieben 3ubenbälge. Diefes ©efinbel oermehrt fid) 
wie SBangen.« 

2Beil er angeblich feinen richtigen BafZ ^at, wirb Sdjapira 
eingefperrt, bis bie gorifd>en bem Kaljal unb bem Boligeid)ef oer* 
abrebete 3eü oerftridjen war. Die greilaffung erfolgt erft, nad)bem 
Sdftapira bem Boligeidjef ©elb gegaf)It hat. 

Sd)apira nimmt fid) weiterhin bes jungen Selman an unb 
fauft if)n glüdlid) frei, inbem er einen Stelloertreter ftellt. 

Bogroxo fagt gum Sd)luft biefes Kapitels: 

taufte man ein gamilienmitglieb frei. Daft Bogrotos Darftellung nicht über= 
trieben ift, geigt bas Bud) bes ehemaligen "»Rabbiners ©urlanb, ber fpäter 
Baftor rourbe. 2ßeil er bie ©ottgefcftaffenheit bes Dalmubs leugnete, ftaf)l 
man ihm feinen Baft unb tieft iftn burd) Solbaten oerhaften. ©urlanb 
fcftilbert biefe Begebenheit in feinem Bud) „3n 3roei 2Belten“, Dresben 
1921, 5. Auflage. ©s empfiehlt fid) bringenb, biefes Buch gu tefen. Baftor 
©urlanb muft ein überaus roertoolter, pracfttooller, tiefreligiöfer 9Rann ge* 
xoefen fein, ber unter fcfttoerften Seelenfämpfen ftd) 3um cftriftlichen ©lau* 
ben burchrang, oon ben 3uben aber natürlich als Berräter oerfolgt tourbe. 
Sein Bud) bilbet eine toillfommene ©rgängung gu $rangos', Bogrotos unb 
gromers Darftellungen oon bem ©hettoleben unb bem ©hettomenfdjen. 
D. £. 
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»3k fyabe einen gebrängten Abriß ber traurigen Biographie 
meines Vaters unb ber dt)arafteriftit bes jübifdEjen üahals, melier, 
bant ber be[[eren abmini[tratioen Be[timmungen, jeßt [eine gan3e 
©ewalt oerloren t)at, ein3ig unb allein barum gegeben, um bem 
£e[er einer[eits 3U geigen, welken 3ufällen bie [elteneren jübi[ct)en 
(£t)araltere unterworfen waren, welche [icf) oon 3eit 3U 3eit [c^arf 
aus bem allgemeinen Aioeau ber Unwi[[enheit unb bes $anatis= 
mus bes 3uben 00m alten 3u[kuitt heroortaten, anberer[eits aber, 
um auf bie Verfolgungen tnu3uwei[en, mit benen bie oermeint' 
liefen Apo[taten für [eben füllten Schritt, [elbft im ©ebiete bes ©e= 
banfens, heimge[ukt würben, ©s ift nötig 3U wi[[en, bah bie benfem 
ben 3uben früherer 3eiten, wenn [ie auk bei [ik bie trabitionellen 
Ab[urbitäten if)res Voltes oer!ad)ten, beinahe niemals ihre logi[d)en 
Verneinungen unb friti[ken Beobachtungen auf bas praftifche 
Beben an3uwenben wagten. VSährenb [ie in ©ebanten bie [innlo[en 
©ebräuche beläd)elten unb bie [rf)äblichen Bn^ipien ihrer Religion 
oerbammten, trugen [ie bie Vtaste bes Aberglaubens unb ganatis- 
mus 3ur Sk cm; mit automati[ker ©enauigfeit erfüllten [ie alle 
lä[tigen fleinliken ©ebräuke unb oermieben bie Verlegung bes ge^ 
ring[ten Verbots, bas burd) jahrhunbertalten U[us geheiligt war. 
Die $oIge ber bamaligen oer[d)robenen ©Ziehung, ber Hn[elb[t= 
[tänbigteit, 3ughaftigteit unb ber Skrecfensherrfkaft ber jübi[cf)en 
gei[tlichen 3uqui[ition, welke oon ben ftahalen als unfehlbar ge= 
prie[en würbe, war bie, bah [elb[t ben tlugen jübi[ken Denferu 
bamaliger 3eit ©haraüter unb [ittliker Vhit fehlten, ihren Äinbern 
eine oer[tänbigere, pratti[kere ©Ziehung 3U geben; im ©egenteil, 
bie©ltern lehrten ihreftinber, „mit ben VSölfen 3U heulen.“ Unb bes 
Vei[piels wegen bemühten [ie [ik, in piinftliker Befolgung ber 
tlein[ten Vor[knft, bes läkerlik[ten Verbots bie er[ten 3U [ein. So war 
auk mein armer Vater, be[[en 3urkt[amfeit unb ©haral:ter[kmäke, 
bei allem [einem ge[unben Ver[tanbe, bie £jauptur[ake meiner 
f al[ken ©Ziehung unb ber Vertümmerung meines Bebens gewe[en i[t.« 

Aun, oerniktenber fann bas Urteil über bas SBirfen ber offi= 
3iellen 5tahale taum gefällt werben! VSiktig unb intere[[ant i[t B.'s 
An[ikt, bah ber itahal „jeßt (b. h- um 1870) [eine gan3e ©ewalt 
oerloren hot.“ Damit wiber[prikt er—[iker mitoollem Bewuht[ein— 
Brafmann unb [einem ftaljalbuk unb — [einer eigenen Dar[tellung! 

Der gerettete Selman heiratet bie Xokter oon Skapira unb 
übernimmt bie Verwaltung einer Branntweinbrennerei. Der Ver= 
fa[[er ber Vtemoiren war ber älte[te Sohn beiber. 
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Die erften £ebensjapre oerliefen in glüdlicpfter SBeife in einer 
3abrif, bie in einem ÜEBalbe lag. 3™ fünften 3<ip*e begann ber 
Hnterridjt. 23ogrom bemerft baju: 

»SBenn fiep bie 3^ben geiftig ungemein früp entmitfeln, fo oer= 
banfen fie biefe ipre unnatürlicpe grüpreife einjig unb allein ben er= 
barmungslofen Silagen unb (Stößen, mit melden fie bas Scpidfal 
uon früpefter 3ugenb an bebenft. Die befte Scpule ift bie Scpule 
ber £ eiben.« 

Sieben 3ßt)re alt, fonnte er fcpon bie I)ebräif<f)e 33ibel ge= 
läufig lefen. Dann fam er in bie Stabt 3U einem äftelammeb in 
^3enfion. Diefer £eprer toirb folgenbermapen gefc^ilbert: 

»Im Difcp fap gebüdt ein alter 3ube. 33or il)m lag ein offenes 
33ucp oon geroaitigem Format. 23ei unferem ©intritt erpob er lang* 
fam ben ftopf unb manbte ipn faul nacp uns um. Sein (befielt 
machte einen feltfamen ©inbrud auf miep. Unter ben bufepigen, mit 
©rau untermif<pten, toeit perüberpängenben 33rauen bli^te ein ^aar 
grauer Singen peroor. $aft bas ganje ©efid)t mürbe oon ^mei breiten 
langen ^ßeies unb einem bitten langen 23arte bebedt. Das, mas oom 
©efiepte freiblieb, patte ein afepfarbenes Slusfepen. Die flacpe Stirn 
mar oon einer Un^apl kungeln unb ^urepen burepgraben. Das oer= 
fepoffene fettige ^3lüfd)fäppd)en, melcpes ipm tief im “Staden fap, 
patte einen fepmupigen f^ettflecf auf feinem taplen Scpäbel ^urüd* 
gelaffen.« 

Seine $rau £ea mirb naep iprem Sluperen unb iprem SBefen 
als ein fureptbares Scpeufal gefepilbert; fie bepanbelte ben armen 
jungen gan3 fcplimm, au<p im ©peber mar bie 33epanblung übel. 
9le<pt be^eidjnenb ift folgenbe Darftellung: 

©in S(pulfnabe ftirbt. 
»Daplöplicp öffnet fiep bie Dür, unb ber Spnagogenbiener tritt 

mit einer 23lecpbücpfe in ber £anb ein. „Sllmofengeben rettet oom 
Dobe, fagt er mit monotoner, teilnapmslofer Stimme.« $olgenbe 
Slnmerfung erläutert bie Sacplage: 

»Die Spnagogenbiener benupen jebe ©elegenpeit, um 
oom 33oüe Sllmofen gu fammeln. 2Birb ein Äinb geboren, fo 
finb fie gleicp bei ber -£>anb, um ber jungen Butter Slmulette 
eingupänbigen, bie fie oor ber 3<*uberei unb ber Sütacpt bes 
23öfen fipüpen follen. Der 3ttpalt biefer Scpupbriefe ift fob 
genber: „Die £je-een merben niept am £eben bleiben, am £eben 
bleiben merben ni(pt bie £exen, bie <rjexen merben niept am 
£eben bleiben“ unb äpnlidje geiftreiepe SBorte. Diefe Slrnu* 
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lette toerben an alle Xürert, genfer uni) [elbft an bas SBett 
ber SCBöcftnerinnen befestigt; unter iftr Stopffiffen toirb, icf> toeift 
nicf)t gleich, ein Nteffer [ober ein £öffel] gelegt, $u iftren lüften 
aber ein ©ebetbud). 2Bäl)renb ber 3eremonie ber 23efd)nei= 
bung fegnen ber Kantor unb ber Sqnagogenbiener afrned)* 
felnb bie Nmoefenben unb erhalten bafür ein ©elbgefcftenf. 
3ft ber Neugeborene ein ©rftgeborener, fo muft er, um iftn ba= 
oon, gan3 bem Dempel (ber fcfton lange nid)t mel)r existiert) 
gemeint $u toerben, ju befreien, einen Ntonat nad) feiner ©e= 
burt losgefauft roerben, für toelcfte eigens ba^u oeranftaltete 
3eremonie ein 5lltefter ber Staftans (Nbfömmlhtge oon Naron) 
bie £osfauffumme in barem (Selbe ober in ^3fänbern eim 
ftreicftt.« 
Necftt anfdftaulid) ift folgenbes 33ilb oon bem täglichen fieben: 

»Ntein £eben floft eintönig baftin: früft Borgens (Spelten unb 
Sdpmpfen ber NIten unb 23eten, barauf in bie Scftule geften, bort 
lernen, ©efcftimpfe unb Scftläge bes £et)rers, nad) <rjaufe geften, 
beten, mageres Nlittageffen, Steifen ber Nlten, beten, in bie Scftule 
gel)en, lernen, Schläge, Nefpergebet, Nufteftünbcften auf bem Ofen, 
lernen, beten, Nüäfeftr nad) SJjaus, beten, fpärlicftes faltes Nbenb= 
effen, ©ebet, ©efeife ber NIten, lefttes ©ebet oor bem Sd)Iafengel)en 
unb enblid) ber erlöfenbe Scftlaf auf ber eifenbefcftlagenen Stifte. 
Das roar bie Xagesorbnung, toelcfte nur am Sabbat burd) bie ^im 
^ufügung einer Stnoblaud)fpeife, oieler ©ebete unb ben 23efud) ber 
Spnagoge eine Nbtoecftflung erfuhr.« 

Die jübifd)en Stinber roaren auf ber Strafte ftäufig 9Nifti)anb= 
lungen oon feiten ber ruffifcften Straftenjungen ausgefeftt. Nud) ber 
junge 23ogroto ftatte oiel unter iftnen $u bulben. ©inmal fagte fein 
£eftrer mit ungetoöftnlidjem Ntitgefüftl, als jener mit ^erriffener 
Stleibung eintrat unb iftm feine Not flagte: 

»„Das ift nun einmal unfer £os, mein Stinb! fagte er in trau= 
rigem Done. 2Bir müffen fcfttoeigenb unb oftne Nturren alles er= 
tragen, toas 3^l)ooal) über uns fcftidt. Sein fteiliger 2BiIle fei gelobet! 
Nßir toaren bie Stlaoen ^ßftaraos — er befreite uns oon ber Stned)t= 
fcftaft, gab uns ^rei^eit unb bas gelobte £anb. NSir fünbigten gegen 
3eI)ooat) unb erzürnten iftn — er ftrafte uns unb naftm uns in feinem 
unbegrenjten ©rbarmen roieber in ©naben auf. 2Bir fünbigten aber= 
mals, unb er fd)idte Ditus über uns. Hnfer geliebtes 3^rufaIem 
tourbe ^erftört, unb toir irren ausgeftoften burd) bie 2Belt, oftne Nufte 
unb Trieben 3U finben. 2Bir toerben gejagt, oerfolgt unb gequält. 



(Es gab einen (Ef)melnt3ft) unb einen ©ont, toir aber haben uns nid)t 
gebeffert unb fünbigen toie 3uoor. Solange toir nicht alle (gerechte 
finb, folange unter uns nur ein Sünber ift, toirb ficf) Sehooah unferes 
Voltes nicht erbarmen. £aßt uns Darren unb bulben.“« 

Der ©ebanfe: auf (Erben ein £eibenstoeg, im Senfeits bie Ve* 
Iof>nung — hält biefe Vlenfdhen aufrecht. 

3n einer ruffifchen Familie 9?unin lernte ber junge Vogroto 
gan3 anbere 33ert)ältniffe tennen, bort füllte er fidh toohh toährenb 
ihn bas Ejeim beim £ehrer toie aud) ber ©ottesbienft in ber Spna= 
goge amoiberte. Von bem ©ottesbienft bafelbft entroirft er folgern 
bes Vilb: 

»Der oerftänblichfte Deil bes ©ottesbienftes Reifet Sche- 

mone esre (ad)t3ehn Sitten). Diefen Deil bes ©ebetes müffen 
bie 3wben im Slüfterton unb ftehenb ^erjagen, ber Kantor 
toieb erholt ihn barauf laut, in originellen altertümlichen, afia= 
tifdjen Vtelobien. Die 3u*>en beten in ben Synagogen (außer 
in foldßen, bie nad) europäifcßem Vtufter gebaut finb) jeber 
auf feine eigene SBeife: ber eine flüftert, ber anbere 3irpt, ber 
britte brüllt in ben greulidjften Dönen; ber eine fißt, ber 
anbere ftet)t, ber britte liegt halb; einer fd)nal3t mit ber 3unge 
unb ben ^irtgern unb ftößt toilbe Däne aus, ein anberer miaut, 
fpringt, tlappert mit ben Pantoffeln, ftößt mit ben Süßen auf 
ben Voben unb fchlägt fid£) in bie <rjänbe, ein britter 3ittert toie 
im lieber; einer überholt ben Kantor, ber pleite fucht ihn ein= 
juholen, ber britte aber feßt alles baran, alle, ben Kantor ins= 
befonbere, gu überfcßreien. Vtan fann [ich leidet oorftellen, 
toeld) ein Sobom bie Spnagoge 3U einer 3eit ift, ba fid) eine 
große Volfsmenge barin oerfammelt hat.« 
Sein Verteßr mit ben ©ojim trug ihm fofort erbitterten £jaß 

ein; als ihm nun gar oon ber tleinen ruffifdjen Steunbin bie 
Schläfenloden im Übermut abgefdjnitten tourben, fam es 3m Kata* 
ftrophe. Die £ehrerfamilie fiebelte mit ihm in einen anberen Stabt= 
teil über; er fah feine S^eunbe nicht mehr. Über bas Verhältnis 
3toifd)en Suben unb Muffen, toie es 3U feiner Sugenb3eü beftanb, 
äußert er fid) folgenbermaßen: 

»Die 3uben, toeld)e fidh nod) einigermaßen ber alten traurigen 
3eit erinnern, müffen toiffen, baß 3toifd)en ben Suben unb ihren 
ruffifchen £anbsleuten jene Sd)eibegren3e lag, über bie toeber bie 
eine nod) bie anbere Partei 3U fdjreiten toagte, toie fid) ein Solbat 
3ur Kriegs3eit nicht entfchließt, bie Poftenfette bes feinblichen £agers 

282 



3U überfchreiten. ©elegentlid) mürbe biefe ©ren3e oon ber einen 
Seite burd) fold)e oorurteilsfreie, ebte ©horaftere, rote Btaria 9Into= 
nomna, entfcf)toffen Übertritten, non ber anberen Seite burd) itber* 
Iäufer, bie oon gemeiner £>ab[ud)t bo3u oerlodt mürben. Bian fann 
nicht behaupten, bah im jübifdjen £ager jener 3eü nidjt ebenfo eble 
Naturen, mie Biaria Bntonomna, an3utreffen maren, aber biefe 
Staturen Ratten bie Klugheit, fid) nid)t auf^ubrängen, mo man ifyrer 
nicht bebnrfte. B3er mit bem Buge eines aufmerffamen Beobachters 
bie jet$t noch beftehenben Be3iehungen 3mi[d)en 3uben unb dhnjten 
betrautet, 3U einer 3^t, ba bie ©leichftellung beiber immer näher 
unb näher gerüdt ift, muh natürlich mahrnehmen, bah ber 3ube jebe 
aufrichtige $reunblid)teit oort feiten bes Muffen mit l)unbertfad)em 
Oanf empfängt unb ^ermibert. fieiber offenbart fid) im ©efid)t, in 
ben ©eften, in ber Stimme bes Muffen, felbft menn er ben 
aufrichtig mot)l mill, immer etmas ^3rotegierenbes, ein etmas, bas 
jebem 3>uben, ber [einen eigenen SBert nur ein menig 3U fd)ät}en 
meih, im glüftertone fagt: ,3d) hätte bas oolle blecht, bich 3U oer* 
achten, aber mie bem and) fei, id) reiche bir bie $anb im tarnen ber 
Humanität unb bes gortfdhritts !' Bßenn ein fotches ©eflüfter bem 
Ohr bes 3uben noch heut3utage oernehntbar ift, mas muh jenes Ohr 
in ©ergangener finfterer, unbulbfamer 3eit gehört hoben? BSenn 
ber ©eift ber 3eit, bie (Erfolge ber 9BiffenfdE)aft, bie ^ßrotefte euro= 
päifcfjer Humanität, bas fegensreiche Borgehen ber Regierung nicht 
imftanbe gemefen finb, jene Borurteile, meldje 3oh*hunberte lang 
gegen bie 3uben beftanben hoben, mit Stumpf unb Stiel au&3U= 
rotten, mie muh man in jener traurigen 3eit auf bie ftinber 3froel 
geblidt hoben, ba fie felbft noch fern oon jebem 3ugeftänbnis, jeber 
Bereitmilligfeit maren, mit ihren £anbsleuten £janb in §anb 3U 
gehen? Bch, bas mar eine fd)redlid)e 3eit ber Sd)anbe unb Schmach 
für bie 3uben!« 

SBieberholt mürbe bereits auf bas Betrutierungsfpftem unb bie 
jübifcfjen £äfd)er, bie arme 3uben einfingen, ©ogemiefen. 

»Oie gan3e jübifd>e Beoölferung Buhlanbs mürbe, nach ber 
Brt unb SBeife ihrer ©emerbe unb Befdjäftigungen, in oier klaffen 
geteilt, Blle biejenigen, meldje 3U ben erften brei klaffen gehörten 
(ftaufleute, £>anbmerter, £janblungsbiener), galten für nützliche 
Staatsbürger, alle übrigen, bie nicht in ben Beftanb ber brei erften 
klaffen gehörten, mürben als Oaugenid)tfe unb Borafiten am Staats^ 
Organismus be3eid)net; fie bilbeten bie oierte, fchäbliche 5llaffe. Oiefe 
lehte klaffe unterlag einer ftrengeren 9?etrutenpflid)tigfeit, ber fie 
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nur burcß ben ^adßroeis eines nüßlicßen (Seroerbes ober einer regel= 
mäßigen Dätigkeit, toie bes 3lderbaues, entgegen konnte.« 

3m ilapitel V machen toir mit ben bamaligen grauenhaften 
9tekrutierungs3uftänben nähere 23ekanntfd)aft. ein Scßul= 
freunb 33ogrotos, ein ßaibroücßfiger iknabe, roirb auf 33eranlaffung 
jübifeßer £äfcßer mitten beim ^Saffaßfeftmaßl aus feiner Familie fort= 
geholt. Der 3a™™er bes ©eraubten, bie Dualen ber ©Itern finb 
entfe^Iicf). 33e3üglicß ber i^äfeßer fagt 23ogroro folgenbes: 

»Die ©lieber ber ©emeinbe, bie rekrutenpflicßtig finb, 
3erftreuen fid) größtenteils bes ©rroerbs roegen naeß oerfeßie* 
benen ©egenben, toeshalb bie ©emeinben aus ihrer SCRitte fo= 
genannte irjäfcßer erroählen. 3ßte Obliegenheit befteßt barin, 
Subjekte, bie ber 9tekrutenpflicßtigteit unterliegen, auf3ufpüren, 
mit £ilfe ber 3Mi3ei 3U fangen unb an ben 93eftimmungsort 
3U feßaffen. 3u §äfd)ern toerben träftige unb ßartßer3ige 
£eute genommen.« 
Da man 23rafmann einen 33orrourf baraus gemacht hat, baß 

er lieber ©ßrift als Rekrut geroorben ift, finb gerabe biefe 3Ibfcßnitte 
ber SRemoiren intereffant für uns. Das Scßidfal bes armen 3erucßim, 
bas in 33b. II, ilap. IX ausfüßrlid) gefeßilbert roirb, läßt uns ooll 
unb gan3 oerfteßen, baß ein oom ikaßal mit <r>aß oerfolgter, längft 
aufgeklärter äftelammeb unb „©pikuräer“, toie es 33rafmann roar, 
felbftoerftänblicß ©ßrift rourbe, anftatt beim 3ubentum 3U bleiben, 
bas er für eine oerberblicße ©inrießtung hielt. 9Ptan erinnere fieß 
and) an ©urlanbs Scßidfale! 

3ntereffant finb folgenbe Bemerkungen Bogroros: 
»SBarum aber gaben bie 3uben unmünbige ilinber 3U Soü 

baten ab? 3luf biefe 3rage kann icß mit größerer Kenntnis ant= 
roorten, als auf bie $rage, roarum ber Staat folcße ilinber annaßm. 

2Bie ein Stein, ber ins 2Baffer geroorfen roirb, nicht allein an 
bem funkte, roo er bie Dberfläcße bes SBaffers berüßrt, bie 9tuße 
ftört, fonbern in roeiterer unb roeiterer ©ntfernung um biefen Bunkt 
feine itreife 3ießt, fo erroeift fieß auch jebe unkluge fo3iale Siegel ober 
©erooßnßeit, toelcße im £eben einer ©efellfcßaft 3Bur3el gefaßt ßat, 
als ein unheilbarer Schaben bort, roo man es am allerroenigften er= 
roartet ßat. Der unkluge Braucß ber jübifeßen ©efellfd)aft, ißre 
Sößne unb Döcßter faft noeß im ikinbesalter 3U oerßeiraten, oer= 
mehrte bie 3aßl ber Bettler unb Barafiten unb feßte bie ©emeinben 
in bie traurige Sage, ber SRekrutenpflicßtigkeit hauptfäcßlicß bureß 
unmünbige ikinber genügen 3U müffen. 9iur folcße konnten noeß 
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rtid)t $amilienoäter [ein; alle übrigen, bie Slrbeitstraft ber ©emeinbe, 
maren [d)on mit SVeibern unb Cinbern belastet- SBenn man ein 
[olcßes ©emeinbeglieb gum Solbaten machte, oerblieb [eine gange 
Familie, bie [id) bisher burd) ein paar £änbe ober bie gei[tige Arbeit 
eines eingelnen bürftig ernährt ber jübi[cf)en ©emeinbe gur 
£a[t. X>as i[t ber ©runb, toarum gange Compagnien aus jübi[d)en 
Cinbern gebilbet roerben tonnten, bie it>re unoert)ältnismäßig langen 
Solbatenmäntel nach [ich [chleppten unb in ©reu roeiten grauen 
Vtüßen fa[t bis gur 9ia[e begraben mürben; bas i[t ber ©runb, marum 
bie[e unglüdlicfjen Cinber, mie Opferlämmer, gu betraten abgegeben 
mürben. 3>ebe Butter, bie il)ren Sohn gum Vetruten abgegeben 
hatte, betete gu (Sott, ©m einen [©netten £ob als Grlö[er oon [einen 
Oualen gu [©iden. Das i[t ber ©runb, marum 9tabbi 3faaf [eine 
unglüdli©e *J3erl (3eru©ims Vhitter) bamit trö[tete, baß er [agte, 
©r Sohn [ei geworben — für [eine Familie, für [ein Volt unb für [i© 
felbft. 3)as bebeutete: es lohnt ni©t me©, an ©U gu beuten, es i[t 
genug ber tränen.« — Gr[©ütternber tann bie Xragit einer lanb= 
f©aftli©en $remblingsform in gängli© unpa[[enber Umgebung 
taum ge[©ilbert merben. 

T)ie ©emütsbemegungen, bie Srul megen bes Raubes oon 
3erud)im erlitten, machten ©U tränt, [eine Gltern polten ©U na© 
£au[e, unb bort übernahm ber Vater [elb[t [eine ^lusbilbung. 9lber 
Srul hatte für Xalmub[tubien bas Ver[tänbnis oerloren. Gr [elb[t 
fagt (S. 114): 

»Gs fiel mir [©mer, mieberum gange %age unb SIbenbe über 
Vü©ern oon ungeheurem Format gu [ißen. £)ie Spra©e bes Xab 
mub, bie mit ber bes alten £e[taments ni©ts gemein hat, erf©ien 
mir als eine unüberminbli©e S©mierigteit. 2)ie trodenen tal= 
mubi[©en Xljemata unb mannigfa©en Variationen ungültiger 
Kommentare mürben mir gum ilberbruß unb Gtel, ba [ie mir ni©t 
bas gering[te 3fatere[fe gemährten unb meinem [©on einigermaßen 
entmideltem Ver[tanbe nichts Veues gu [agen mußten. V3as ging 
mich bas Gi an, bas oom £n©n am Feiertag ober am VSerttag ge= 
legt morben? 2ßas hatte ich mit bem Od)[en gu tun, ber gum er[ten 
ober gum brittenmal bie Kuh ge[toßen? V3as intere[[ierte mi© ber 
Streit ber beiben 3änter, bie eine Sache gefunben hatten, unb [ich 
um bas Gigentumsrecht bes $unbes balgten? 2lber mein Vater 
[trafte mi© [treng für bas Vicf)tmi[[en einer £ettion. Gr mar un= 
gebulbig unb aufbrau[enb unb ©erlangte oon mir bas oolle Ver= 
[tänbnis bes £ehrgegen[tanbes na© [einer theologi[d)en unb juri* 
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bifchen Seite. SDtein med)anifches Verplappern oerlor hier feinen 
3Bert. 3<h muhte mein ©ehirn anftrengen. 2Bas foll baraus merben? 
3u meinem 3t°ed unb 3iel mülje id) mich ab? — bas roaren bie 
fragen, bie id) mir immer unb immer mieber oorlegte, ohne eine 
9lntmort barauf 3U finben: bennocf) aber arbeitete id) gemiffenhaft 
fort.« 

9tls aber feinSater il)m in 9lftronomie unb SOfathematit Unter* 
rieht gab, als er mit bem Knaben bie Propheten las, mürbe ber 
Unterricht intereffant. Dod) bie $reube bauerte nicht lange. 9tad) 
ber ©enefung tarn Srul 3U einem neuen Dalmublehrer in ber Stabt £. 

Vinfid)tlich feines täglichen £ebens heifet es: 
»©ine anbere Unbequemiid)teit, bie mir fd)redlid)e dualen be= 

reitete, beftanb barin, bah ber £et)rer aus ©eis unb Vabfud)t eine 
übermähige 3al)l Don Schülern aufnahm, mit benen er im £aufe 
bes Dages unb abenbs nicht fertig merben tonnte. Sei ber be= 
f<hränften 3al)i r»on £ehrbüchern muhten manche um brei Uhr nachts 
aufftehen unb ihre £etüonen lernen. 3u biefen Sejammernsmerten 
gehörte and) id)* 9tad)bem icf) mich abenbs, halb gefättigt, abgefpannt 
unb tobmübe oon ber Dagesarbeit, auf mein£ager gemorfen hatte, 
muhte id) in ber füheften Sd)lafes3eit, ber frühen fHorgenftunbe, 
aufftehen. 9lus bem fefteften Schlafe gemedt, oerfuche ich ben 5topf 
3U heben, laffe ihn aber fogleid) mieber finfen, bie klugen fallen 3U 
unb für einen 9tugenblid oergeffe ich mieber bie eiferne 9totmenbig= 
teit auf3uftehen. 3^) hatte manchmal ein 3at)* meines £ebens für 
eine Stunbe Schlaf hiugegeben — unb bod) muhte aufgeftanben 
merben. Du erhebft bid), mäfchft bir bie klugen mit faltem SBaffer, 
fie fallen bennod) jeben 2Iugenblid mieber 3U. Der £ehrer fchreit 
unb fcf)ilt ungebulbig. Du fetjeft bich an ben Difd), fd)lägft ben rie= 
figen, bidleibigen Sdjmöter auf unb beginnft, unter unaufhörlichem 
©ahnen, irgenbeine alte fd)olaftifd)e Spihfinbigfeit, bie bir nicht in 
ben ftopf mill, 3U befinieren.« 

3n biefe 3eit fallen 3toei ©reigniffe, bie ©holera mit bem 
3abiterlebnis unb bie 3eit ber Sermirrung (Saholes). 

Die 3abits finb bie d)affibifd)en 2Bunberrabbis. 9lngefid)ts 
ber 2ßid)tigfeit biefer Sette unb ihres ©influffes auf bas ©hetto fei 
bie Darftellung Sogroms hier mörtüd) miebergegeben: 

»Die ©holera, eine ©eihel ber Sülenfchheit, erfcheint periobifd), 
feiten, oerrid)tet ihr finfteres SBert unb oerfchminbet; bie 3abits 
müten mit erftaunlicher Seftänbigteit unb fangen mie Sampire 
bie lebten Slutstropfen aus ben £eibern ihrer Dpfer, ber ftumpf» 
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[innigen 9Aa[[e bes jübi[d)en Voltes, aus. Vor ber (Eholera fann man 
[id) burd) ^Präferoatiomakregeln (eine mäßige £ebensmei[e unb 
Präparate ber lateini[d)en Mc^e) [d)üßen; oor ben 3abifs, bie [id) 
ben Fanatismus unb Aberglauben ihrer (Slaubensgeno[[en junuße 
machen, rettet nichts als ber Xob. Oer (£l)oIera fann man entlaufen, 
ben 3ötofs nid)t. Sie trugen [id) [ogar in foldje Ort[<haften hinein* 
3u[tel)len, mo es relatio roeniger Aberglauben gibt, mo ihnen [eitens 
ber aufgeflärten, gebilbeten (SIaubensgeno[[en unb felbft non ber 
Regierung Verfolgung broht. Ourd) ihren dljarlantanismus mi[[en 
fie ben großen rohen Raufen an [id) 3U feffeln. 3n einem nur [inb 
[ie ber Cholera ähnlich: roie bie[e, ermäßen fie ihre Opfer Dor3Üg= 
lief) aus ber niebrigften, ärmjten ftla[[e bes Voltes. 

Oie 3abifs [inb giftige ^Parafiten, meld)e [id) oon Vlut unb 
Sd)meih ihrer 3ahlIo[en Opfer nähren; [ie [inb bie Verbreiter oon 
Fin[ternis unb Aberglauben; [ie [inb bie gemi[[enlo[en äftafler an 
ber Vör[e ber Aeligion, bie Ii[tigen Attttler 3toi[d)en bem Fimmel 
unb ber (Erbe; [ie [djadjern mit ben ^Probuften bes ^Parabie[es; [ie 
[inb ber unheilbare ilrebs im tränten Organismus bes jübi[d)en 
Voltes. Oer 3<*&if i[t ber [übi[d)e irjeilige unb SBunbertäter. 

Oer 3^bit erreicht [ein An[ehert unb 3ntrauen beim Volte 
nicht burd) müt)[elige, ausbauernbe, gei[tige Arbeit; er erroirbt 
[einen Auf nicht burd) F<*[ten, Veten unb Abtötung bes ^Ieifd)es, 
mie ber A[tet; er gelangt 3ur Un[terblid)feit nid)t burch Vtühen unb 
©efahren mie ber 5trieger — nein, er fried)t aus bem SAutterleibe 
heroor als fertiger 3dbit.*) 

Oer 3abif geniefet ohne Atühen alle irbi[d)en (Süter. Xau[enbe 
oon £änben arbeiten für ihn. (Er mirb [d)on in ber VSiege mie ein 
Vrin3 gehät[d)elt. (Er heiratet im 5tinbesalter unb mei[t bas aller* 
hüb[(h[te Viäbchen. Oie F*nn bes 3nbit erhält mit bem Aamen 
ihres heiligen Vtannes ben Xitel: Aabbinerin (Aebbe3in). Sie er* 
freut [ich einer hnnbi[chen Xreue unb Anhänglichfeit [eitens ber 
3ünger unb Verehrer ihres (Satten. 2Benn [ich bie[e (Söttin herab* 
lä^t, bas faule unb [peid)ellederi[d)e (5e[inbel mit 3u^ermerf aus 
ihrer heiligen Schüße 3U füttern, [o [chmeben bie Veoor3ugten im 
[iebenten Fimmel. Oie 3nbifs, mie alle Spröftlinge ber Hntermelt, 
re[ibieren in ben bunfel[ten, oerborgen[ten VSinfeln ber jübi[d)en An* 
[ieblungen, aus benen [ie [ich nur mit oieler Vor[id)t unb in gan3 

*) Oie Verkeilung oon ber Seelentoanberung unb ber Fnfamation 
(Sottes [pielt hier eine Aolle. Oer 3abif i[t (Sott, eben[o [eine Aachfommen. 
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auhergetoöhnlichen fällen heroortoagen. Sie tooljnen geräumig, 
fomfortabel, gumeileu [ogar prächtig, haben einen gangen Schmarrn 
non Keibtoächtern, getoi[[enlo[en Helfershelfern unb Warft[chreiern, 
toeI<f)e bie ,2Bunbertaten biefer gottbegnabeten Wänner' in alle 
Wett auspo[aunen. Die 3abifs befi^en eine grofte Wenge Ko[tbar* 
feiten, halten [ich gute ^3ferbe, [dE)öne 33ubi (polnifcfje Wagen) unb 
fogar Karo[[en. Wand)e oon ihnen unterhalten gange jübi[d)e Dr= 
(hefter, für roelcfje bie 3abifs, bie oon ber Sftatur mit mu[ifali[cher 
^Begabung ausge[tattet [inb, felbft melancholi[che ^Phantöfieftücfe unb 
Morceaux de salon tomponieren; biefe Wei[en gehen toie ein^eilig= 
tum, auf trabitionellem Wege, unter ben 3nben oon Wunb gu Wunb. 
3u biefen 3abifs [trömen oon allen Seiten bie leichtgläubigen Söhne 
3[raels gu[ammen. Unfruchtbare Weiber roenben [ich an ben 3abif 
um 9tad)fommenfcf)aft. nach ben 93ert)ältni[[en ber ©ittftellerin 
toirb oon ihr ein hübfcfjes Sümmchen erhoben, unb — o Wunber! — 
faum [inb neun Wonate nach bem 3n[ammentreffen ber 23itt[tellerin 
mit bem 3abif unb [einen Helfershelfern oergangen, [o toirb bie 
jübi[cf>e Station mit einem neuen Witgliebe befchenft. Den S<htoer= 
tränten gibt ber 3<*bif, nad)bem [ie gebeichtet, eine Wrgnei, bie toie 
ein Wifgufj oon 33irfenblättern aus[ieht, unb [ie feljren gang beruhigt 
nach Hau[e gurücf, nad)bem [ie bem Wunbertäter ihr lehes (Selb hin= 
gegeben. Unb nicht um[on[t: ber Dob h^ft halb ihr ©ebre[te. 

(Ein [otcljer $alt bes Wiblingens einer Kur tut jeboch bem 
9tuhme bes 3abif teinen (Eintrag. „Sie haben getoib toieber ge= 
[ünbigt ober bie Wtorbnungen bes 3abif nicht genau befolgt.“ Wenn 
jebodb bie eigene SRatur bes Kranfen ben Weg ber Heilung finbet, 
[o toirb bie[es (Ereignis ber Wunberfraft bes 3abif guge[d)rieben unb 
fein 9tuhm in allen Stäbten unb Fleeten bes ©ouoernements aus= 
po[aunt. 

Wehe bem, ber ben allmächtigen 3abif ergürnt! Wenn ihn ber 
3abif oerflucht, i[t er oerloren. Die 33ertüün[cf)ung bes 3abif trifft 
faft immer toörtlich ein. „(Sott [träfe ihn mit $euer ^ffabab unb 
2lbii)u!“ [agt ber 3abif, unb, o Wunber!, nad) furger 3eit geht bas 
(Eigentum bes llngtücf liehen in flammen auf. ,Wö<hte er oer= 
armen toie Htab!‘ findet ihm ber 3abif — unb nach Verlauf einer 
furgen $ri[t ber Verfluchte arm toie eine Kirchenmaus, toeil bie 
3uben, ben 3°rn bes allmächtigen 3abif fürd)tenb, [ogleict) ihre 
fommergiellen Verbinbungen mit ihm abbrechen, bie ©läubiger ihm 
bas We[[er an bie Kehle fetten, bie Schutbner aber [ich für oerpflichtet 
halten, ihm feinen ©ro[d)en gu gahlen. 

288 



SBertrt id) meinen ßefern alle Sd)roinbeleien unb Betrügereien 
ber fdburdifchen 3<ibids f)er3ät)Ien moltte, id) mürbe gange Bänbe mit 
it)nen oollfdjreiben.« 

Bogrom bringt nun einige Borfälle, bie er mof)i gum Deil 
felbft erlebt, gum Deil oom irjörenfagen dennt. 9dur einer fei mört* 
lief» hier gebraut, meil er einerfeits fefjr amüfant, anbererfeits ein 
Btitglieb ber Familie $riebmann — ein Bifd)iner Babbi (Bb. I, 
S. XLVI) — ber £elb ift. 

»Die 3abifs unb il)i lid)tfd)eues, fd)amlofes SBirfen flögen mir 
folcf) einen ^fbfcfjeu unb JBibermillen ein, baft id) mit einemmal 
alles »erbringen möd)te, mas [ie d)aradterifiert, um biefen edelhaften 
©egenftanb nid)t meiter gu berühren. 3u einem folgen 3®ede er= 
laube id) mir, nod) einen Borfall gu ergäben, ber meinen £efem 
geigen foll, bis gu metdjem Blöbfinn firf) bie Begriffe bes jübifdjen 
Pöbels über bie Batur unb ihre ©efetje, banf ben Bßunbererfd)ei= 
nungen, gleich ber eben ergählten, oerfteigen. 

Unter ber oorigen Regierung (b. h- unter Bidolaus I., ber 1856 
ftarb. D. £.) erfolgte eine Denungiation gegen ben Bifd)iner 3<ibid*). 
(Sr mürbe ber ©hartatanerie unb ber (Exploitation feiner ©laubens* 
genoffen angetlagt. Der 3öbi! mürbe in bie Heftung geftedt. (Sr 
mar fet)r reief), unb alle polnifchen^uben ftanben mie ein Blamt für 
ihn. Ungeheure ©elbfummen mürben burd) Sammelbeiträge für 
ihn aufgetrieben. BatürKd) muhte fid) bie Denungiation f<f)liefeli<f) 
als lügenhaft ^erausftellen. (Sr mürbe freigefprodjen unb aus ber 
£jaft entlaffen.« 

Seinen Anhängern mürbe beigebrad)t, bem Btinifter, ber ihn 
hatte feftnel)men laffen, fei ein feuriger (Engel erfdjienen, ber jenem 
bie ^reilaffung befahl. Der3abif oerbuftete barauf nad) ©aligien.— 
Dod) nun gur ©holera, bie fid) rapibe ausbreitete. Bergebens 
dämpften Birgte unb Poligei gegen fie an. Das jübifdje Proletariat 
ftarb in Blaffen bahin, trotj ber ©ebete oon morgens bis abenbs in 
ber Spnagoge, trotj ber haften unb Prebigten. Da dam bie Bach¬ 
richt oon bem idommen eines 3<ibid, eines ©holerafpegiatiften. ©r 
dam, unb mas nun folgt, dann ben Darftellungen oon bem Dreiben 

*) Diefer 3abif mar ber Stuwer unter feinen ©enoffen. (Er lebte mie 
ein großer £>err, tleibete fid» mie ein ©ed, hielt fid) eine fd)öne ©quipage 
unb gehörte überhaupt gur 3ahl ber notorifchen Spbaritert unb Bonoi= 
oants ber jübifeben ©eiftlidjteit. Seine gange glängenbe Umgebung unb ber 
Btelttaft, ben er fid) ermorben, führte ©m Daufenbe feiner ©laubensgenoffen 
gu. Blau glaubte an ihn mie an ein Grafel. 
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betrügender Schamanen rubig an bie Seite gestellt roerben. 
Sd)lief}ld griff bie ^oligei ein unb naf)m ben ^eiligen feft. 

Das ^roeite (Ereignis maren bie „Vaboles“, bie Vermirrungen. 
Durch ein ©efetj mürben bie Äinberfjeiraten oerboten. Die ©betto* 
jnben gerieten in Aufruhr. 3de ©ebanfengänge dilbert Vogrom 
in andaulicber VSeife. 

»(Es ift flar mie ber Xag. Vtan toill uns taufen, man roill 
unseren Zeitigen ©lauben oom ^CngefidEjt ber (Erbe oertilgen. —- 
2Biefo? — 3n früheren 3eiten oerfucbten fie es mit Folter, 
3euer unb Sd)mert unb jeglicher UCrt Verfolgung, uns 3um Abfall 
oom ©lauben unserer Väter 3U bringen, faben aber halb ein, bafo 
alle Qualen bes Xobes gegenüber einem festen ©Iauben machtlos 
finb. 3et$t f)aben fie anbere, härtere, babei aber fidlere SOlittel er^ 
fonnen. — 2Bas finb bas für Vlittel? Um ©ottesmillen, fprecbt beut= 
lieber. — £jört nur, roede. Unsere 3ugenb tritt früh in ben heiligen 
Staub ber ©be, früh legt ihr bas £eben fein 3*d bes Kummers unb 
ber Sorge auf. Der 3ube fennt feine 3ugenbfreif)eit, folgtid) and) 
nicht jenen Übermut, jene 3ügellofigfeit, roetcf)e bie 3ugenb anberer 
Völfer 3ur moraliden Verberbtbeit füf)rt. Das Verbot früher §ei= 
rat toirb unfere Söhne unb Dö<f)ter mit bem £after unb ber Sünbe 
befannt machen. Vei uns gibt es feine ^reubenbäufer, noch fotcf)e 
SBeiber, bie mit ihrem £eibe Raubet treiben*); fortan aber roerben 
unfere Söhne, ohne 3U roollen, mit ben Xöd)tern ber Vuffen in Ve* 
3ief)ungen treten; unfere Xödjter unb jungen Sdjmeftern roerben ben 
Verführungsfünften ruffifd^er VSollüftlinge 3um Opfer fallen. Unb 
bann— leb mobb 3ubentum! £eb mof)l, ©laube 9Ibral)ams, 3faots 
unb3ofobs, leb roofd für immer! £abt ©r jetjt begriffen ober nicht?« 

Übrigens ift 3toeds Vegrünbung ber Kinberebe oon einem ber 
größten Kommentatoren ber Vibel — Vafdji — behauptet roorben: 
9febeffa mürbe in ihrem britten £ebensjabre bas VSeib 3faafs, 
ohne baran 3U fterben. 

Die $olge bes neuen ©efet$es mar, bafe irjals über Kopf Kinber 
t>erf)eiratet mürben. Überall taten ficf) Sd)abd)enbureaur auf. Sruls 
£ebrer felbft übernahm ein folcbes Vureaui. SBibermärtige S3enen 
ber Unmoral, ber jrjabfudjt, gegenfeitige Vetrugsoerfudje merben 
oon Vogrom gefd)ilbert. Ellies ©efd)äft, feine Spur 3arterer ©mp* 
finbungen — Sdjmu^. ^olgenbes 3bpll ift red)t be3eid)nenb: 

*) Die Vroftitution ber 3übinnen im Orient (3. V. in Damasfus) 
unb in Volen ift peutsutage erbebltd). 2Bie id) füglich börte, jet^t aud) in 
Verlin. D. $. 
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»Stuf bem fanbigen Voben, unter berVSeibe, fasert 3toei fiebert» 
bis ad)tjät)rige 3ubenmäbd)en. 9iad) ben funftooll aufgetürmten 
Sanbhügeln oor fid) 3U urteilen, fpielten fie Vaumeifter. X)ie ooalen 
brünetten ©efid)td)en beiber itinber mären erfji^t unb gerötet. Die 
eine tum ihnen toar gan3 allerliebst. 3l)re frifdjjroten Sippen, fchön 
geformten, blenbenbroeifeen 3äljnchen, großen, glän3enben, fd)toar3en 

klugen, bas feingeformte, mit einer tleinen Biegung oerfeljene SRäs» 
dien unb bie mit einem feinen $laum bebedte, ettoas aufgetoorfene 
Oberlippe — alles bas oerliet) bem ©efichte ben fdjarfen morgen» 
länbifdjen Dppus. Vur eins oerunftaltete bie Heine Sd)öne: ber 
5topf roar barbarifct) gefdjoren. £ier unb ba flimmerte bie 5fopf= 
haut burd), toie ber Vtonbfchein eines ilahlfopfes, an anberen Stel= 
len toar fie f<f)toär3li<h> toie ein fcf)lecf)t rafiertes Rinn. Das ift eine 
„Verheiratete", badete id). Der Firmen toar es heife unter ihrer un» 
geftalten toollenen Äopfbinbe getoorben. Ohne bie Sitte noch 
ihre oerheiratete Stellung 3U fennen, hatte fie, bie erhitze Kopfhaut 
3U fühlen, bie brüdenbe Vinbe h^runtergeriffen unb einem ber oor 
ihnen ftehenben Sanbhügel aufgeftülpt. 3hre S^^nnbin, offenbar 
jünger als fie, toar noch unoerheiratet, benn toie hätte fie fid) anbers 
einer folgen bitten fd)toar3en 9tRät)ne fanbbeftreuter |jaare erfreut? 
Sieben ben beiben ftinbern ftanben, Vrm in Vrm, ein bereits be» 
jahrter irjerr unb eine junge Dame. Die letztere betrad)tete mit 
großem 3ntereffe bas f)übfcf)e 3ubenmäbd)en. 

Sieh bodE), Vater, toas für Vugen! 3ft es nicht eine toahre 
^rad)t! — ©etoif). Die ©ottesgabe oerbirbt h^r nutzlos. VSäre 
biefe Heine Schönheit in einer anberen Umgebung geboren, toas 
fönnte nicht aus ihr toerben? SBarum haben biefe Varbaren fie nur 
gefroren? — SBahrfcEjeinlid), toeil ihr bie §aare infolge einer 
5tranH)eit ausfielen. — ©ine ungeroohnte 5tühnheit überfam mid). — 

3hr fragt, £err, warum fie gefd)oren ift? fragte ich- — 3a- V3ar» 
um hat man fie gefroren? — Sie ift oerheiratet. — VSas? — Sie 
hat einen StRann. — Vift bu oon Sinnen, Daugenidjts, ober toagft 
bu mid) 3U oerfpotten?" 

3d) toich einige Sdjritte 3urüd, um bei ber erften Vetoegung 
bes er3ürnten <rjerrn bie flucht 3U ergreifen. 

3<h fd)er3e nicht. Sie ift unlängft oerheiratet, unb ba hat 
man ihr bie £>aare abgefd)oren. Sille oerheirateten jübifchen grauen 
müffen fid) bas £aupt fdjeren. 2Bir haben ein fold)es ©efeh- 

Die Oueunbin ber Verheirateten lief ins £aus, ledere aber 

tourbe oom Fräulein 3urüdgehalten. Die Sippen ber Heinen $rau 
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gitterten fdjon, bie klugen fchimmerten feucht, fie toar im begriff, 
laut auf3utoeinen. biefem Augenblicke fam eine alte, 3erlumpt 
nnb fchmutjig ausfehenbe 3übin ans bem £jaufe gelaufen unb er* 
griff unsanft bie freie <r>anb ber tleinen $rau. 

Marfd) ins 3*™™^ bu &ul)! 6<f)amlofe, beine ftopfbinbe 
ab3ulegen nnb ben £euten beinen fahlen Sd)äbel 3U 3eigen! SCRarfcf), 
bn Ausbunb, id) toerbe bidf) f<f)on lehren!"-« 

(Ein 2Banbel trat ein. Die (Eltern tourben brotlos, Srul fehrte 
nach £aufe 3urüd. SBährenb ber ©ater in ber $rembe ttaef) Arbeit 
fud)te, 30g bie Mutter mit ben Äinbern in ein Dorf. ©ei ber ttber= 
fieblnng toirb ber 3auberglaube ber ©auern nnb bie Angft oor ©e= 
fpenftern erörtert, ebenfo bie $rage nad) ber angeblid) angeborenen 
Feigheit ber 3uben. (Einige amüfante (Stählungen bel)anbeln biefe 
3rage, ©ogroto ftellt fiel) felbft in einem eigenen (Erlebnis als ein 
furchtlofer Mann oor, ber bie ©erängftigung ber 3^genb3eit über= 
tonnben habe. 3^tere[fant finb folgenbe Darlegungen: 

»Der Menfch ift oor allem ein Dier ber ©eroohnheit; man fann 
il)n an Feigheit nnb an Mut getoöhnen. (Es hängt alles oon ber (Er= 
3iel)nng nnb ©etoohnheit ab. ©ebt einem Menfd)en oon früher 
.ftinbljeit an ein $euergetoehr in bie <rjänbe, galtet ihn an, es 3U 
führen nnb 3n gebrauten, nnb er roirb es nicht fürchten; ber Menfch 
hat nur baoor 3urd)t, toas ihm unbetannt ift, toas er nicht begreift, 
oon bem er jeboef) toeih, baf$ es if)m fdjaben, feinem £eben ©efaljr 
bringen fann. 3h* toerbet oielen oertoegenen Dollföpfen begegnen, 
bie eine unübertoinbliche Scheu oor bem Deufel Ijaben, nnb 3toar 
ein3ig best)alb, toeil fie an feine (Sxiften3 glauben, ohne ihn je ge= 
fel)en, feine (Eigentümlidjfeiten unb feine Adjillesferfe fennen ge= 
lernt 3U haben. ©Sie foll man mit einer nnbefannten Macht fämpfen? 
3ül)rt ben tapferften £anbmann 3um ©litjableiter, erflärt ihm, bah 
ber (Erfhtber felbft, bes ©ebrauches unfunbig, 00m eleftrifdjen Strahl 
auf ben Dob getroffen tourbe, nnb fet)t 3n, ob ber £anbmann nicht 
oor ber nnbefannten SP^acfjt 3ur<f)t empfinben toirb? 2Bas ift bat)er 
oertounb erlich es, toenn ein 3ube, ber in feinem £eben nod) nicht 
eine ^3iftole berührt hat, ihren Mechanismus nicht fennt, tro^bem 
aber über3eugt ift, bah bies ein ©Bezeug bes Dobes fei, ich frage, 
toas ift ba 3U ronnbern, roenn biefer 3ube beim bloßen Anblid biefer 
oerberblichen nnbefannten Macht 3urüdfd)redt? 2Benn ettoas bes 
Spottes roert ift, fo ift es nicht bie oermeintlid) ben am 
geborene ^eigbjeit, fonbern ihre törichte, aller ©ernunft oober= 
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fpredjenbe (Erjieljimg. Die Feigheit ber 3nben ift nicf)t angeboren, 

fonbern anergogen unb I)at nod) oerf<hiebene Urfachen ihrer ©nt* 

ftehung: bie 3nben würben getnechtet, bebrüdt, tote irjafen gejagt 

unb oerfolgt, unb oon toent? — oon einer äRenge, bie taufenbfach 

3at)treid)er unb ftärfer toar unb überbies nod) oon ftaatlidjen unb 

religiöfen ©efeßen unterftüßt tourbe. 2Ber mag ba ben tapferen 

fpielen? Stamt man ben Diger beshalb feige nennen, toenn er oor 

ber 9üefenfd)tange fließt? ©r fd)eut ben Stampf mit einer Starte, 

bie ber feinigen entfd)ieben überlegen ift, unb tut gut baran. Die 

flügften unb et)rlid)ften £eute toerben infonfequent in ihrem Urteil, 

toenn fie oon ben 3nben reben. Sie fagen: Die 3nben finb feige. 

Die 3uben fchäßen bas (Selb höher als ihr £eben. Die 3nben finb 

bie oer3toeifeltften Spetulanten unb ©lüdsritter. 2Benn bie 3nben 

bas ©elb t)öt)er als it)r Sieben achten unb bennod) biefes ©elb in ge= 

magten Spetulationen anlegen, xoeldje nid)t feiten mißlingen, fo 

fann man fie nicht Feiglinge nennen, ©ebt bem 3nben eine anbere, 

toeifere unb gefünbere ©Ziehung, enttoidelt feine StRusfeln unb Sel)= 

nen burd) förpertiche Übung, nährt ihn mit fräftiger Speife, laßt 

ihn in guter, reiner £uft leben unb quält feinen Stopf in ber Stinbt)eit 

nicht mit ben nußlofen Spißfinbigfeiten bes Dalmub — unb ihr 

toerbet ihn 3U einem gefunben Arbeiter, tapferen Strieger unb tüd)= 

tigen 23orer ^eran3iel)en.« 

©erabe mit £infid)t auf bie Sitzungsberichte aus bem SDtinffer 

Stal)al ift fotgenbes Urteil über bie reichen £)ligarchen unb bie ©eift= 

lidjfeit im ©hetto lefenstoert: 

»3ch liebe meine Nation bei allen ihren ©ebredßen. 3<h liebe 

fie um fo mehr barum, toeil an biefen ©ebred)en eigentlich nicht fie 

felbft fchulbig ift, fonbern bas harte ©efd)id, toelches fie oerfolgt hat 

unb noch oerfolgt,-jene jübifche ©eiftlichfeit, 

03 e l ä) e 3um 93 e ft e n ihrer materiellen 3 n t e r = 

effen unb fleinlid)en ©igenliebe bie ihnen blinb 

oertrauenben ©Iaubensgenoffen 3U geiftigen 

Strüppeln gemacht hat; fchulbig finb jene 

einflußreichen jübifchen ©elbmänner, toelche, 

toährenb fie über SOtillionen gebieten, nicht 

mübe toerben, bis an ihr £eben$enbe für bie 

Mehrung ihrer 9teid)tümer beforgt 3U fein, 

ohne an ihre u n g I ü d l i d) e n , fittlich oerroil = 

berten © l aubensbrüber 3U benten, bie un = 
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[ cf) ro e r auf bcn rechten 2B e g eines n ernünf - 
tigen Bebens geführt ©erben fönnten.«*) 

Deutlid)er fann man fiel) nicf)t ausbrüden, fdjärfer !ann man 
ntcfjt bas Übel feftlegen, größer fann bie Übereinstimmung 3toifd)en 
bem Urteil Pogroms unb bem ber ÜJlinffer Sitzungsberichte 
fotoie bem Urteil ©rafmanns nid)t fein! Unb bann benfe man immer 
unb immer an bie Dragif ber orientalifci)en 3remblingsform auf 
europäifd)en 33oben! — 

Üftad) einiger 3eü fiebelt ber BSater nad) ber Stabt über, 
too einft Bunins gelebt unb Srul ben erften Schulunterricht ge* 
noffen f)atte. Die BJtutter ift roegen Sruls Neigung 3um ©pifuräis* 
mus beforgt unb geigt fief) fanatifd)=religiös, mäljrenb ber Sohn fidf) 
oerbotene 23üci)er 3U oerfd)affen fud)t, namentlich ruffifdje. 2Bir 
lernen, baf3 bie roenigften 3uben ruffifd) [preßen fonnten, bas ©r* 
lernen fogar für Sünbe hielten. Schreiben fonnten fie natürlich nod) 
toeniger. (Einige Rippen oon 9feformjuben — ©pifuräern — toerben 
bem £efer oor Bingen geführt, damals hatte ein leibenfd)aftlid)er 
Kampf 3toifd)en (5l)ettoort^oboiie unb Blufflärung eingefetzt. Die 
armen 3uben roaren gang oon bem d>af[ibifd)en Fanatismus be= 
fangen unb fo gebrüdt unb gefnutet, bafz fie fid) gar nicht rühren 
fonnten. ©s gab nur ein Mittel, fid) freier 3U machen: eine Blnftellung 
bei einem 33rannttoeinp achter. ©s gab aud) reiche 3uben, bie fid) 
gan3 an bie europäifd)e Kultur angepaftt hatten. SDfan fühlt, bafz 
Pogrom mit Blbfidjt einige fold)er Dppen in feine einfache £ebens* 
gefehlte entflicht. 

Da ift ber präfumtioe Sdjtoager Sruls, ber bie ältefte Sd)toefter 
heiraten follte, ein faber Stutzer — ^Saltiel tjiefz er, nannte fid) aber 
Konrab 93oriffotoitfd). 

»©r hatte ein hübfdjes, etroas roeibifdjes ©efid)t unb toaffer* 
blaue Kalbsaugen. Sein 2Bud)s toar untabelhaft, unb ber 9tod fah 
it)m toie angegoffen. Die Stiefel fnarrten bei jebem Schritt in ben 
melobifdjften Dänen; unb er trat fet)r fid)er auf, inbem er babei 
feinen toohlfrifierten unb pomabifierten Kopf ftol3 gehoben trug. 
3iegelrote <5anbfd)uhe fd)müdten feine £änbe. Blls er feine Samt* 
mütje abgelegt hatte, gemährte man auf feinem Kopfe ein mit einer 
großen Drobbel oom felben Stoff ge3iertes Käppchen.« 

©r fonnte ruffifd) Sprechen unb Iefen, befafz eine fleine 33iblio* 
tE>ef, bie Srul heimlich burdjftubierte — meift toar es Sdjrntb. Der 

*) 3m Original n i cf) t gefperrt. D. £>. 
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£>ah ber Stutter .gegen biefen regierten ©eden‘ unb bie Abneigung 
ber Sdpoefter brachten toohl ben §eiratsplan 3um Spettern, allein 
Srul txmrbe bei biefem jungen Stann — einem 33ud)halter — (Se= 
hilfe unb fam bamit in bas (5efd)äftsleben hinein. 

Der 3roeite Xppus ift £ a i f e l, ein armer, oerfommener, als 
Satdjan — SSufifant unb Spaßmacher — in ber Stabt oegetierenber 
budliger 3ube, eine toahre ftarrifatur, aber überaus gelehrt im Xab 
mub, energifd), voll beißenbem, 3pnifcf)em 2Biß. (Er toar als ftnabe 
ein hoffnungsvoller Xalmubift. »Xroß meiner förperlicßen ©ebred)en 
fanb fid) ein reicher (Sfel unb machte mich 3um (Shewamte feiner 
Xocßter, eines Scßeufals. 3ch hatte es halb überbrüffig, mein (Eh^5 

joch 3u tragen, oertat bie Slitgift meiner 3rau unb trieb es fo arg, 
bah ich fd)ließlid) fürs Sefte hi^t» bas SSeite 3U fuchen.« 

Raitels Snfictjt über bie 3uben: 
»Die 3uben finb überhaupt ein turiofes Solf. — 2Bie fo? — 

Sie toaf<hen fid) ben gan3en Xag unb fehen etoig fchmußig aus; 
fie lernen ihr fieben lang unb bleiben hoch untoiffenb; fie arbeiten, 
banbeln unb fd)achern ohne Unterbrechung unb fterben hoch als 
Settier; fie furierert fich etoig unb finb hoch immer tränt.« 

3hu, ben (Epituräer, toollte man ruinieren, aber fein Sudel 
fdjüßte ihn oor ber Sefrutierung, Raitel jebod) fpielt bem 5taf)al 
fd)ließlid) einen Streich: 

»3m ftahal lebte ein 3ube, ber fich beftänbig mit bem (5e= 
meinbeoorftanbe herUTn3antte. Diefer 3ube nun ftarb. Um fich 
an ihm 3U rä<t)en, roeigerte fid) ber ftahal*), ihn beerbigen 3U 
laffen, bis bie ftinber eine runbe Summe be3ahlt hätten. Die 3ami= 
Iie tonnte bie Summe nicht aufbringen. Der ßeichnam bes Ser= 
ftorbenen liegt, getoafchen, im meinen Sterbetittel, einen Xag, ben 
anberen, unb harrt feiner Seftattung. Sergebens. (Er proteftiert 
bereits burcf) einen nicht fehr angenehmen (Öerucf), aber ber ftahal 
toill nichts von einer Seerbigung roiffen. 3$ erfuhr baoon unb 
faßte ben ^ßlan, bem ftaßal einen (gefallen 3U ertoeifen.« 

Die Reiche jenes Spoftaten roirb oon Raitel mit einem be= 
truntenen Schlächter oertaufeßt unb vom 5tahal begraben. Dann 
oerfthroinbet Raitel aus feinem Dorf. 

Raitel übt auf Srul einen großen (Einfluß aus. (Er oernichtet 
in ihm ben ©lauben an 3auberei, flärt ihn über bie unhaltbaren 
Sd)tüäd)en bes Xalmub unb ber d>affibifd>en £eßre auf, tur3, öffnet 

*) 9Jluß beiden: Die unter bem (Einfluß bes ftaßal ftehenbe Srüber= 
fchaft ber Xotenbeftatter. Sgl. aud) “prototoll Sr. 1050. D. §. 

295 



\\)m bie klugen für bie BSelt ber 2Birtlid)teit unb oerroanbelt if)rt 
imterlid) in einen SReformjuben. (Sin anberer jübifdjer ilnabe, ber 
mit Srul befrennbet ift, bleibt bagegen ein unoerbefferlidjer ortt)o= 
boxer ,DaImubrabe‘ — and) ein Dpp ber bantaligen 3ugenb. 

Pogrom läjft Haitel unb ^onrab 3ufammentreffen unb fd)il= 
bert mit föftlidjem Humor ben ©egenfatj beiber Dppen. (Sr fügt 
belelprenb I)in3u: 

»Sie ftellten jroei Hbergangstppen bes 3ubentums bar, aus 
bereu Berfd)mei3ung ber britte Dppus Ijeroorgeljen fall, ber eines 
3uben, toie er fein mufe. Soldje leere, unbebeutenbe Stuwer, toie 
ftonrab Borifforoitfd), unb foldje 3pnifd)e, aber energifdje unb geift- 
oolle irjaifels toerben freilich leiber nod) l)eut3utage im Hberflufe am 
getroffen. ©ebe (Sott, bafe fie fid^ halb in ben brüten, oollenbeten 
Dppus oerroanbelten.« 

Haifel forgte für bie mufifalifdje 9lusbilbung feines jungen 
Freunbes. Hm aber ben ©eigenfpieler be3ai)Ien 3U fönnen, ftal)l ber 
aus bem £ager, bas fein Bater oerroaltete, Branntroein. Diefe 
(Spifobe mad)t uns mit einem neuen Dpp oon 9leformjuben befannt. 

Der Branntroeinpädjter, in beffen Dienft ber Bater ftanb, 
I)atte einen Sot)n, ber fid) fo red)t als reidjer Sol)n füllte unb ben 
unausftet)lid)en, aufgeblafenen, arroganten, geroaltfamen (Smpor* 
tömmling barftellt. (Sr ift ber richtige 9CRenfd)enfd)inber unb beljanbelt 
feine armen ©laubensgenoffen mit empörenber Brutalität — 
fogar mit ber ^3eitfd)e. Bud) Srut befommt fie 3U füllen, 9Ils biefer 
aber fid) auf bie Hinterbeine fetjt, budt fid) ber Feigling fofort. Bei 
biefer ©elegenljeit toirb Sruls Bater als ber oerängftigte, matte, 
d)arafterfd)toad)e Sarte gefdjilbert, bie Blutter bagegen brauft ooll 
Fanatismus auf: 

»2Bas, biefes fd)toinbfüd)tige, oerfd)immelte Ferfeb biefer 3m 
fünftige Renegat, biefer gottesläfterlid)e ©ed roill fidf) über meine 
Äinber luftig machen, roagt es, meinen armen Sofjn 3U oerijölpten? 
3d), bie id) mid) meiner Borfaljren rühmen !ann, bie 3m (Sl)re unb 
3ierbe bes jübifd)en Boltes gelebt l)aben, id) follte eine foldje 
fd)impflid)e Demütigung rul)ig mit anfeljen! fiieber roill id) als 
ifödjin bienen get)en, lieber mit eigenen Hcmben (Srbe graben, als 
meine ftinber bem ©efpött preisgeben.« 

Diefer „Brannttoeinprin3“ gerabe erroifcfjt Srul beim Stellen 
bes Branntroeins, aber H<ufel rettet il)n burd) eine fdflaue Futrige. 

Hnter bem (Sinflufe Huüels toirb Srul mit einem ungebilbeten, 
rol) empfinbenben, eiferfüd)tigen, 3äntifd>en Btäbd)en oerljeiratet. 
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Die Säuberung ber £>od)3eit mit rohen Sterten unb üblen ©rannt* 
meingelagen ift recht lebenbig. ©ud) geminnt man einen 93egriff 
non bem Dreiben ber ©atd)anim — ber Spaßmacher — bie 
einerseits burd) improoifierte Sieber bas ^ßublifum 3U Dränen rühren, 
3um Deil burd) ©erf)öhnung bes Dalmub 3um Sadjen rei3en. Raitel, 
ber als ©atd)en mirft, leistet fid) folgenbes finnreidje Sieb: 

»Sißeft ba, ©öglein, 
SißeSt unb roeineft (feiner backte nod) baran 3U meinen), 
Sag, marum meinest bu? 
SBeifet bu es felbft? 
|jör', mie id) bein Seib erfläre: 
©or bir liegen meite ©leere, 
Seben, Dob unb lange dualen 

, &er £>ölle finfterem Sd)oß, 
Uber bir 3ef)0üal)s Strahlen, 
Unter bir gäfjnts bobenlos, 
Säßt bid) nid)t im ©rabe fi^Iafen, 
darret bein mit graufen Strafen 
$ür bie Untreu in ber (£l)e, 
3n ber $reunbfd>aft — meße! meße! 
©üße, büße! ©Seine, meine! 
Unb bas ©arabies mirb beine. 
Dein mirb einft bas ©arabies, 
Unoerbient, ,bas nicht oergiß! 

Die 3nl)örer Scßlud)3ten frampfßaft.«*) 
©acßbem bereits an ©orabenb in ber Spnagoge bie Dränung 

ooll3ogen mar, folgt eine Darstellung ber £>ocß3eitsfeier am näcßften 
Dage: 

»Unter bem ©albacßin führte man micß Siebenmal um bie uer* 
füllte ©raut im Streife ßerum. ©Sie märe id) glüdlicß gemefen, menn 
man mid) 3um acßten ©tale baßin geführt ßätte, mo ber ©f eff er 
mäd)St! ©ber man führte micß nicßt fort, fonbern Stellte micß neben 
meine ©raut ßin, bamit id) ißr ben golbenen ©gering an ben Ringer 

*) ©euraftßenie, §r)fterie! (Ss iSt erstaunlich, mit melier 3rtbrunft 
bie fanatifcßen 3uben plößlid) meinen fönnen. 3<h erlebte in ber Kapelle, 
bie 3miSd)en 3erufalem unb ©etßleßem über Stapels ©rab errichtet iSt, eine 
Sehr <f>arafteriStiSU)e S3ene. 3roei Staftanjuben, bie oorher gan3 ruhig ge* 
meSen maren, brachen mit bem ©etreten ber Stapelte mie auf Stommanbo 
in ein frampfßaftes Schreien unb Sd)lud)3en aus unter reichlichem ©er* 
gießen uon Dränen. D. 

297 



ftecfe. Darauf fang bcr Kantor ber Spnagoge mit feiner Reiferen 
Stimme fieben Segensmünfd)e, las ben (Efjetontralt (Ketuba) oor, 
ben icf) übrigens nid)t unterfTrieben i)atte, in toeldjem id) oerfprad), 
alle ©attenpflichten gemiffenhaft 3U erfüllen, im ^alle einer Sd)ei* 
bung aber 200 Slott) (polnifdje (Bulben) ober 30 ©übel in barem 
(Selbe an bie $rau aus3U3al)len. 3<h mufete mit meiner ©raut aus 
einem ©ed)er eine fäuerlid)e ^lüffigfeit trinfen. ©Sir bene^ten faum 
unfere Kippen. Den gan3en übrigen Inhalt ftür^te ber Kantor mit 
©eräufd) in bie eigene (Burgel unb toarf mir bann ben leeren ^ßofal 
oor bie ^üfte. Der ©raud) erheifchte, baf$ icf) ihn fofort mit bem 
3ufee 3ertrat. 

(Bin 3al)lrei(f)er bunt 3ufammengeroürfelter £>aufe oon %ubm 
beiberlei©efd)led)ts begleitete uns tan3enb unb f)üpfenb bis 3U unferer 
©Bohnung. Auf ber Scf)melle fügten uns bie (Eltern mehrmals aufs 
3ärtlicbfte, bann tourben mir oon ben Schaffern 3U Difche geführt 
unb auf ben (Eljrenplat} gefegt. Den Einfang bes ©lahles machte eine 
©eisfuppe, meld)e, id) meife nicht aus meinem ©runbe, „golbene 
Suppe“ genannt mürbe. ©on ber cm fann icf) feine ©eisfuppe 
fehen, gefd)meige benn effen. Der Schleier mürbe oon meiner ©raut 
entfernt, id) faf) fie aber feinen Augenblid an. 3d) füllte eine un= 
überminblidje ©lübigfeit unb hätte für mein fieben gern gef<f)lafen. 
SDlefjr als alles aber empörten mid) unb miberten mid) bie unoer= 
füllten 3pnifd)en ©emerfungen ber Schaffer unb ©rautjungfern an, 
bie mir halb ins rechte, halb ins linfe OI)r geflüftert mürben. 

Die langen, fd)malen Difd)e maren bürffig gebedt. Das Difd)= 
3eug 3eid)nete fid) nid)t gerabe burd) blenbenbe ©Bei^e aus. Die 
SCReffer, ©abein, Deller (Seroietten exiftierten gar nicht) lagen auf 
bem Difd) in malerifdjer Hnorbnung untrer. Unter biefem Xifcf)= 
gerät maren gan3e Raufen oon ©Beifebrot aufgeftabelt. Die 3<*l)l 
ber ©äfte mar beim Arrangement ber Dafel nid)t in Anrechnung 
gebracht. ©Ber ftärfer unb gemanbter mar, eroberte fid) einen Stuhl 
unb ©Hat). Die Ungefd)idten unb Schmadjen ftanben. Die ©e= 
mirtung auf ben jübifdjen §od)3eiten ber nieberen Klaffen geht aber 
fo un3eremoniell oor fid), mie, nad) ©laltus, bei ber ©lütter ©latur, 
Sie bedt ihre irbifdje Dafel für eine befdjränfte 3ahl üou ©äften, 
labet aber eine meit größere ©lenge ein unb fprid)t fpöttifch 3U 
ihnen: „©leine ^errfchaften, bitte 3U3ulangen. ©f$t, fooiel euch 
fchmedt, nur forgt felbft für ©$Iat) unb ©ebed. ©lögen bie Sd)mad)en 
unb Dummen hungern. ©Bas geht es mich cm?“ ©leine (Eltern fomie 
bie ber ©raut fafeen nid)t bei Difd), fonbern halfen bie ©äfte bebienen. 
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©s entftanb von bem £aufen, ^Rennen, Tür3ufd)lagen urtb ©eflapper 
mit Scfeüffeln unb Tellern ein £ärm, bafe id) mir bie Oferen galten 
mufete. Der £ärm oerftummte für einen 2lugenblicf, fobalb eine 
neue Scfeüffel aufgetragen mürbe. Dafür aber fiel bas Orcfeefter 
beim ©rfefeeinen jeher neuen Speife mit einem folgen oferbetäubem 
ben Tufd) ein, bafe id) bas ©efeör 3U verlieren fürstete. Den un= 
erträglid)ften £ärm oollfüferte Raitel mit feinen oerfludjten Scfeellem 
trommeln; er breite fie überm &opf, bearbeitete fie mit ben häuften 
unb brachte, inbem er mit bem Daumen über bas Trommelfell fufer, 
einen fo mibermärtigen [ummenben Ton feeroor, bafe mir bie ©änfe= 
feaut übern 9lücten lief. 

Das 9lbenbeffen mar ftürmifd). Der 3nfealt ber unseligen 
Scfeüffeln mürbe, mie es [d)ien, niefet oon $Ren[d)en, fonbern oon 
£mififd)en oerfcfelungen. Sftad) unb nad) nafem bie 9lbenbmal)l3eit 
ben ©fearatter einer milben Orgie an. Der 23ranntmein flofe in Strö= 
men; bie einen umfealften unb fügten fid), bie anberen riffen aus ben 
irjänben il)rer 9tad)barn ben 23if[en, meld)e biefe eben 3um SRunbe 
führen mollten, unb tränten it)re ©läfer aus, bie brüten breiten fid) 
im Greife unb fprangen mie Dermifd)e umber, mäferenb bas Ord^efter 
im fortissimo barauf losfpielte unb alles übertönte. Diefer entfett 
lid)e SBirrmarr bauerte gute brei Stunben unb feätte oielleidjt bis 
3um borgen gemährt, menn niefet Raitel einige fötale mit [einer 
mustulö[en §anb auf ben Tifd) gefcfelagen feätte, bafe alle Teller 
unb Scfeüffeln emporfeüpften. Diefes in allen jübifefeen ©efellfcfeaften 
mofelbetannte 3eid)en liefe alle augenblidlicfe oerftummen. 

„£iebe ^reunbe, feod)3uoerel)renbe <rjerrfd)aften, eferenmerte 
3fraeliten! Die ©efefeente für 23raut unb ^Bräutigam! $ür 33räuti= 
gam unb 33raut ©efefeente! ©efefeente, ©efefeente, ©efd)ente, ©e= 
fefeenfe! SRabbi £eoif! Dem angefefeenen, gelehrten unb reichen 
93ater bes ^Bräutigams, 9tabbi Selman — einen Tufd)!“ brüllte 
Raitel unb fletterte auf einen Tifd), inbem er babei einem be= 
trunfenen ©afte 3toei ^frtger quetfefete. 

©in Tufd) erfcfeallte. Sftein 33ater feänbigte Raitel etmas ein. 
— „Der 93ater bes ^Bräutigams, ber angefefeene, gelehrte, reidfee 
unb fein eferenmerte 91abbi Selman [efeentt feinem geliebten Sofene, 
bem teuren ^Bräutigam, gan3e 3mei filberne £öffel. ©ine gött= 
üd)e Arbeit, reines Silber, ofene 3Rifd)ung, oierunbad)t3igfte ^ßrobe. 
3fraeliten, mer mill fid) baran ergöfeen? — Die £öffel gingen oon 
£janb 3U £anb, bis fie enblid) auf ber 3U biefem 3^ecf feingeftellten 
Scfeüffel ^Slafe fanben. — 9tabbi £eoif! fufer Raitel fort 3U brüllen: 
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ber teuersten, ftral)lenben, unoergleidE)lid)en, flüggen unb beften 
Butter bes Bräutigams, Bebeffa — einen Dufd)! — Die Btutter 
übergab an |jaifel etmas. — Die Butter bes Bräutigams, bie foft= 
barfte ^ßerle ber 3uben, berühmt burd) ihren t)ot)en (Seift, ber fie 
beim (Effen auch im Dunfein ben Btunb nidjt oerfehlen Iäftt, fdjenft 
ihrem oielgeliebten Sohne unb beffen t)of)er Königin einen £eud)= 
ter, bod) biefer £eud)ter fdE)eint nicht non Bteffing 3U fein, fon= 
bern — non Silber. ^Srobe — ift nicht 3U finben.“ 

Diefer 2Bih rief ein nicht enbenmollenbes (Seläd)ter f)eroor. 
— „Bft — Bnt)e! 9labbi £eoif — einen Dufd)!“ — Die (Eltern 
ber Braut legten ihre Dpferfpenben auf ben Elitär bes jungen (Ehe* 
glüds. Beifpiel folgten alle Berroanbten ber 9teuoermählten. 

„£iebe $reunbe, l)odE)3ut)erel)renbe £jerrfd)aften, ehrenmerte 
3fraeliten! Die (Sefdjenfe ber ^ramilienglieber finb bargebracht. 
3et$t fommt bie Beil)e an bie ^fteunbe ber Beuoermählten. 3^igt 
eure $reigebigfeit, öffnet euren Beutel unb gebt, roas ihr fönnt; 
mir finb nicht anfpru^sooll unb oerfchmähen nichts. 91abbi £eoif 
einen Dufd)"! (Ein griesgrämig ausfet)enber3ube Ijänbigte an Raitel 
feine (Sabe ein. „Der 3reunb bes Bräutigams unb ber Braut, ber 
freigebige, etmas faure, bafür aber befto füfjere 9tabbi Barud) fdjenft 
an bas junge ^aar — einen gan3en filbernen Bubel. 2Bot)lgemerft. 
es ift fein 5frümd)en baoon befdjnitten.“ Blle (Säfte gaben ber 9teil)e 
nadE) an £>aifel ifjre Spenben. (Ein fetter 3ube, ber fid) burch feine 
Schlemmerei unb Borliebe für frembe Sd)üffeln einen gemiffen 
Stuf ermorben Sötte, ftellte fidf) betrunfen an, um fo bem allgemeinen 
Xribut 3U entgehen. £aifei bemerfte bies Bianöoer. „9tabbi £coif! 
Dem nüdfjternen, freigebigen, berühmten unb oon allen geliebten 
9fabbi 3ttff einerrDufd) !“ Der (Senate gab fein 3eid)en oon £eben. 
„Der nüchterne, freigebige, berühmte, gaftfreunblicfye unb oon allen ge* 
liebte 9fabbi 3Stf fd)enft bem teuren Bräutigam unb ber teuerften 
Braut roas benft if)r mohl? ben 91usmud)s, ber fefjon fünf3ig 3ahre 
feine fette Bafe 3iert? 9tein, benn in biefem 2lusmu<f)s fitjt feine 
heilige Seele. (Er fdjenft, er fdjenft, ^errfd)aften, erfdjenft— nichts.“ 

Blle Iahten laut, aufeer 9labbi 3*99 felbft, ber fid) fdjlafenb 
anftellte. 9lls bie 3e£emonie mit ben (Sefdjenfen 3U (Enbe unb bie 
mit oerfd)iebenen irbifd)en (Sütern angefüllte Sd)üffel meiner 
Sd)miegermutter übergeben mar, begann bas (Selage oon neuem. 
Die SdE)miegermutter unb meine Btutter gingen 3ufammen mit ber 
SdEjüffel fort, inbem fie fiel) gegenfeitig nid)t trauten unb eine heim* 
lidEje (Entmenbung oon meinem Reichtum fürchteten.« 
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©m näd)ften ©torgen riarf) ber £>od)3eit mürben bic jungen 
©heleute — beinahe nod) unfchulbige Kinber — ber immer nod) 
oerfammelten ^od)3eitsgefellfdf)aft gezeigt. 

»ms mid) bie Schaffer beinahe gemaltfam auf bie S3ene 
fd)leppten unb id) mid) mieber in ber beraubten ©efellfchaft beiber* 
lei ©efd)led)ts befanb, als fid) bie freien ©lide biefer ganzen ehren* 
merten ©erfammlung auf mid) ridjteten, erglühte id) oor Scham. 
©Zit niebergefd)lagenen klugen unb oerhaltenem ©tem füllte id) bas 
©odE)en bes eigenen £er3ens; bas ©lut ftrömte mir jeben ©ugen* 
blid gu Kopf unb rötete meine blaffen SBangen. 3<h oermod)te mid) 
faum auf ben $üßen erhalten. 3<ä) muß in meiner ©ermirrung 
unb Scham fehr tomifd) ausgefehen l)aben, benn mid) empfing ein 
brüllenbes ©eiächtet. Die ©rautfdjmeftern tarnen hergelaufen, 
unb inbem fie fid) oor KadEjen ausfd)ütten roollten, bemühten fie 
fid), meinen auf bie ©ruft herabhängenben Kopf empor3urid)ten 
unb mir in bie klugen 3U fehen. 3<h briicfte bie klugen 3U unb 
oerbarg fie mit ben £jänben. Die ©rautfd)toeftern riffen meine irjänbe 
geroaltfam fort unb lachten nod) lauter. — „2Bas fd)ämt er fid), toarum 
oerftedt er fein ©efid)t, biefer Dor, als toenn — £a, h© l)a, f© 
hi, l)i!“ — Unter benßadjenben toar and) meine $rrau. 3h*e Stimme 
flang gellenber unb unangenehmer als alle biefe freien toeiblid)en 
Stimmen, meld)e mein Dl)r beteibigten. ©iid) brachte biefe in ©3ut. — 
©ßas grinfeft bu, Sd)amlofe? flüfterte id) ihr 3U.« 

Das toar ein fd)öner Anfang, bie $ortfeßung roar ihm eben* 
bärtig. Anfangs 30g bas junge ©aar 3U ben ©Itern ber $rau, too 
fie in ,,©hartfd)i", b. h- in Kogis unb Koft, brei 3<*h*e bleiben follten. 
Dort madjt uns ©ogroto mit einigen großartigen jübif<hen Dppen 
befannt. 

»3<h blieb allein in einer fremben Familie, tn einer neuen 
Sphäre. — Die ©Itern meiner ©attin gehörten 3U jenen 
3ahlrei<hen jübifdjen Oramilien, roeldße fich toeber burd) ihre arifto* 
fratifche ©bfunft, noch burd) © eiehr famteit ober ©eidE)tum aus* 
3eid)nen. Diefe arme, ungebilbete Stppfchaft rühmte fich eines 
ewigen ©erroanbten, ber feiner3eit £)tfuptfd)if unb ©obrjatfdjit 
(Lieferant) getoefen unb 3m 3eit, ba ich bie ©hre hatte, in ©er* 
roanbtfd)aft mit ihm 311 treten, oom Sd)auplaß feiner ©röße ab* 
getreten toar. ©s roar Dies fein bummer ©teufet), toenngleidf) un* 
gebübet unb ein Spbarit unb fiieberling nieberer ©rt. ©in geriebener 
©urfeße, ber mehrmals in Petersburg getoefen roar unb in ben 
©änfen unb Kniffen, toie man mit höheren unb nieberen ©bmini* 
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ftratiobeamten um3ugehen h<*be, mohlerfahren mar; bcr ^ßrototpp 
ber bamaligen itunft, bie ©efetje 3U umgeben uttb 311 oerbrehen, 
galt er in ber jübifchen ©emeinbe ber Stabt £. für eine gemid)tige 
sIRad)t. Stol3 auf feine Autorität, fuchte er, aus ^ßrahlfud)t allein, 
lebe ©elegenheit auf, mit ben nieberen örtlichen ©emalten an3u= 
binben. 9lls er mehrmals aus bem Kampfe als Sieger heroorging, 
tannte fein Übermut feine ©ren3en. Seinen hänfen unb ftniffen 
gelang es, 3toei ©orobnitf<f)ijs, ben ^ßoftmeifter unb Stabtaboofaten, 
oom Dienft 3U oertreiben, meil fie gemagt Ratten, ihn mit berfelben 
patriard)alifd)en 93ertraulid)feit 3U behanbeln roie bie übrigen 3uben. 
Obgleich if)n feine ©laubensbrüber in ber Stabt £. aus ganjer Seele 
megen feiner fd)mutjigen £jänbel unb unlauteren ©efd)äfte oer= 
arteten, bücften fie ficf) bennod) oor ihm, ermiefen it)m bie größte 
©l)re unb ernannten ihn gar 3um 33orftet)er bes 5lahal. 3ur 3^it, 
als id) mit biefem ©x=£>tfuptfd)it in oermanbtfchaftlidje ©ejieljungen 
trat, befaßte er fid) mit feinerlei ©efd)äften mehr, fonbern lebte als 
Rentier. SQlit bem 9lbetsmarfd)att führte er aus gemiffen fleinlidjen 
Urfadjen einen erbitterten 5frieg. 3^) fcim meinem neuen 33er= 
manbten 3upaf3, meil id) als ein bes £efens unb Schreibens in 
ruffifdjer Sprache funbiger, babei anfprudjslofer ^ü^QÜng ihm bei 
feinen ftorrefponben3en hilfreiche £janb leiften fonnte. 3d) f<ä)rieb 
ihm immer bie öffentlichen Rapiere nad) feinem Diftat, ohne ben 
Sinn bes oerroidelten Kangleiftiles, nodh bie ftraft ber zahlreich 
ange3ogenen ©efetjftellen 3U fennen. 3$ begriff nur, bah er ben 
33orfteher bes 9lbels famt ben übrigen örtlichen Dbrigfeiten getoiffer 
unerlaubter, gegen eine gan3e 9leihe oon ©efe^en oerftofeenber ©r= 
heburtgen unb Steuern anflagte; ber 9lbelsmarfd)all aber besichtigte 
feinen ©egner geroiffer 5friminalo erbrechen, mie unerlaubter, ja 
oerbredjerifcher 23erhältniffe mit 3rauen3immern, ja fogar mit 
©h*iftinnen, unb ftüttfe fich babei ebenfalls auf eine gan3e SReihe oon 
©efetjen. Diefer fchmutjige ^ro3eh, ooll oon £ügen unb Unflätig* 
feiten, rief eine Un3ahi Unterfudhungen unb Verhöre, Sfesfripte, 
^Replifen unb Duplifen heroor, hielt eine lange 3eit bie ©erid)ts= 
beamten in Eltern unb blieb auf bem status quo, bie beiben er* 
bitterten ©egner überlebenb, melche oon ben gerichtlichen unb 
anberen ^Blutegeln bis 3ur oölligen ©rfd)öpfung ausgefogen mürben. 

Die Familie, in bie ich als Sfoftgänger getreten mar, mar 
eine oon ben gemöhnlichen finberreidjen |übifd)en Familien, ünter 
ben jübifdjen Familien ber ärmeren illaffe gibt es gar nicht folche, 
mo es an ftinbern mangelt. 2Barum es fo unb nicht anbers ift, 
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famt id) nicht erflären. 25ielleicf)t liegt ber ©runb barin, bah bie 
eheliche Biebe ber einige ©enuh ift, toeld)er ben Ernten umfonft 
geboten mirb. — Raitel äußerte [id) ein[t: „3<h möchte ben Kird)* 
hof fel)en, anf toeld)em ber Beib eines 3toan3igjährigen f i n b e r* 
I o [ e n 3uben begraben ift.“ Derfelbe2Bitfb°lb jeiebnete ben Bebens* 
toeg bes 3uben unb bes ©hriften mit einigen SBorten, bie mir 
f)öd)[t treffenb [djeinen. „Das Beben bes 3uben“, [agte er, „läht 
fidf> folgenbermahen einteilen: 3ur RSelt fommen, heiraten, [id) 
oermehren, erroerben, lernen, fterben.“ Darum bie Beiben bes 3u= 
ben: er plagt unb pladt [id) [ein ganges Beben ab, um [id) [einen 
fümmerlid)en Unterhalt 3U erroerben, unb [tirbt als Settier mit 
£interlaffung einer Sd)ar oon unmünbigen Bettlern. Das Beben 
bes ©hriften bagegen i[t: 3ur SBelt fommen, lernen, [id) empor* 
arbeiten, erroerben, heiraten. „$aft bie[elben 3eittoörter, nur in 
einer anberen Reihenfolge 3u[ammenge[tellt, bas Refultat jebod) i[t 
ein burdjaus oer[cf)iebenes. gmlid) l)at es in gegenroärtiger 3eit 
eine fleine Rn3af)l oer[tänbiger 3uben 3U einer anberen, be[[eren 
Kombination ©rer Bebensgeitroörter gebracht. Rber bamals toar es 
leib er anbers. 

SOtein Schtoiegeroater toar ein Siebermann oon unanfehn* 
lichem, gutmütigem, [entimentalem Ruhern. (Einmal im Beben 
öffnete [ich ihm ber [egensreiche Fimmel, unb infolgebe[[en [ah er 
[ich im Se[© oon einigen Daufenben. Rber bie[er Reichtum 3errann 
halb in [einen 3ur SBahrung bes[elben unfähigen £änben: aus ©ut* 
mütigfeit unb Sd)toäd)e oermochte er feinem ©laubensgenoffen ein 
ginslofes Darlehn (giriles Chessed) abfchlagen; er half, roo erfonnte. 
Die $olge biefer ^reigebigfeit toar, bah er halb gänglid) oerarmte, 
unb [eine 6d)ulbner [chalten ihn nod) ba3U, [tatt ihm 3U banfen, 
einen ©fei, für ben bie ©efehe gar nicht exiftierten. Dafür hatte 
ber Rrmfte oon [einem 3änfi[d)en SBeibe bas Rrgfte 3U erbulben. 
Rlle ©re Sd)impf= unb Drohroorte hatten jebodf) fa[t gar feinen 
(Einfluh auf ihn. überhaupt oerroanbelte [ich bie[er furd)t[ame <5afe 
in einen geregten Bötoen, toenn [ein religiö[es ©efühl oerleht 
tourbe. Hngebilbet unb untoi[[enb, oerroechfelte er unb toarf burd)* 
einanber Dogma, $orm, reügiö[en Sraud) unb Sitte; [einen Rügen 
er[d)ien gleich heilig unb unanta[tbar: [eine 3obelmühe, bie er am 
Sabbatf) unb an ^efttagen auf[ehte, unb bie auf Pergament ge* 
[d)riebene Sibelrolle, bie bas gröhte Heiligtum ber Spnagoge aus* 
machte. Rid)teinhaltung ber haften unb Rtorb, ©[[en ol)ne oortjer* 
gehenbe 2Ea[d)ung ber $änbe unb Diebftahl mit ©inbrud), ein 
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einigermaßen oertraulicßer Umgang mit einem fremben 2Beibe unb 
offener ©ßebrucß-galten bei ißm für gleiche Sob[ünben unb 
ftanben auf berfelben Stufe ber Strafbarfeit. 23e[onbers bemerfens* 
mert an ißm toar, baß [eine oermirrten religiöfen ^Begriffe unb roßen 
SSorftellungen [id) oollfommen ungefünftelt, natürlicß, oßne Ijeucßelei 
unb Scßminfe äußerten, ©eim Slnblid ber geringften 9lbtoeicßung 
oon ben alten, trabitionellen Sitten unb 23räud)en geriet er außer [icß, 
ftößnte unb [eufgte [cßmerglicß unb litt offenbar Qual; roenn er ba= 
gegen an irgenb jemanb eine Äußerung oielleicßt erßeucßelter $röm= 
migfeit toaßrnaßm, tourbe er 3U Sränen gerüßrt unb füßlte [icß glüdlicß. 

2lnt fomi[cß[ten toar er am Sage oor bem Sabbat unb ben 
^efttagen. Sann oenoanbelte [id) [ein ©e[icßt in ein feierlidt) 
oerflärtes, förmlicß [traßlenbes 2lntliß. 9ln [olcßen Sagen erßob er 
[icß [cßon beim Morgengrauen oon [einem ßager unb rüßrte unb 
müßte [icß ben gangen Sag oßne Unterlaß; er feßrte bie Stuben 
aus, [(ßeuerte bie £eucßter, reinigte Me[[er unb ©abein unb bedte 
früßgeitig mit äußerßer Sorgfalt ben Sißß. Sftacßmittags 30g er 
[cßon [einen [eibenen, geflidten ^eiertagsfaftan an, [tülpte [icß bie 
abgetragene 3obelmüße mit bem bünnen Scßroängcßen auf unb 
[cßlüpfte in [eine Pantoffeln, auf benen er bis gum ©nbe bes $eier* 
tages ßerum[cßlurfte. ißrem $rger pflegte meine Scßtoieger* 
mutter gu beteuern, baß ißr roürbiger ©atte gu einer ftöcßin geboren 
[ei. — 2Benn mein Scßtoiegeroater eine [olcße 23emerfung ßörte, 
läcßelte er gutmütig unb fußr fort, umßergu[cßlurfen unb [einen 
em[igen 23e[d)äftigungen nadßgugeßen, inbem er babei nicßt [eiten 
mit [einer grimmigen ©ßeßälfte an Qrten gu[ammen[tieß, too [ie 
es am toenigßen erroartete. £>ie[e unerroarteten ^Begegnungen in 
ber 23orratsfammer, im Steller, in ber Stücße unb [elb[t am Ofen 
bracßten bie Sdjroiegermutter außer [idß; [ie [cßimpfte unb flucßte, 
aber ber TOe fußr fort, [eine 9ta[e in [eben 9tapf unb Sopf gu 
[teden, in toelcßem es gur ©ßre bes feßlicßen Sages brobelte. 9lls 
ßalber Mann trug er nicßts gur ©rnäßrung [einer gaßlreidjen f5ramtlie 
bei, [onbern tourbe oon [einer $tau gum 9Ius[cßiäen, gu oer[cßiebenen 
ßäuslicßen Arbeiten gebraucßt, betete unb lief halb in bie 33ab[tube, 
halb in bie Spnagoge. — 

„Meine Scßroiegermutter, bie einßmals [eßr ßüb[d) getoe[en 
toar, fannte als geborene polni[<ße 3übtn alle Scßmeicßelroorte ber 
polni[cßen Spracße toie am Sd)nürcßen unb regierte als ein fcßlaues, 
tätiges, energi[cßes, bö[es, nadßragenbes unb gänfi[d)es grauen* 
gimmer bas gange £>austoe[en. 2Benn mein Scßtoiegeruater ein 
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falber Blann mar, fo tonnte feine $rau für ein $rauen3immer mit 
Hberfcbuft gelten. Sie oermaltete nid)t nnr bas gan3e |jausmefen, 
fonöern fdjaffte and) bie Blittel 3um Unterhalte ber gan3en gamilie 
herbei. Sie mar ein geborener £>anbelsmann im Unterrod nnb 
unterhielt bas erfte Srintlotal in ber Stabt, eine „Bierballe" unter 
bem Barnen ,£onbon‘.« 

Gin anberer Spp ift Bella, eine angeheiratete Bermanbte, eine 
gan3 anbere Batur, bie mohl gut 3U Srul gepaßt hätte, ba fie im 
£aufe ihres Baters mit ruffifchen Herren oerfehrt batte unb „epi= 
turäifdhe" ©elüfte empfanb. 

»Die $o!ge baoon mar, bas fie einerfeits einige Steigung 3ur 
Stotetterie unb Sorgfalt für ihr hübfehes Bufcere 3eigte, anberfeits 
aber fid) ein Bilb oon bem ©rmäblten ihres §er3ens 3ufammenfteIIte, 
mie er, felbft menn man mit ber £aterne nad) ihm fuchte, in ber ba= 
maligen jübifd)en ©efellfdfjaft nicht gefunben merben tonnte. Hm 
geachtet ihrer romantifd)en Bicptung muffte fie, mit ober miber 
ihren BSillen, ihren unintereffanten Better heiraten. Sie mud)s mit 
ihm in bemfelben irjaufe auf. Schon als 5Unber hatten fie fid) mehr 
gerauft als miteinanber gefpielt, unb in biefen finbifchen Kämpfen 
hatte bas lebhafte Bläbdfen immer über ben meinerlichen, furcht* 
famen Knaben, ber mit ihr im gleichen TOer ftanb, gefiegt. ^mftinttio 
oerad)tete bie tünftige d)arafterfefte $rau bas fünftige männliche 
Bidfts, mit ben fahren aber gefeilte fid) 3ur Berad)tung ber irjaf), 
meil biefes Nichts ber ihr' beftimmte Bräutigam mar. Bber ihr 
Bater, ber ebenfo roh roie befpotifch mar, fümmerte fid) menig um 
bie Beigungen feiner Tochter, unb fo befdfleunigten ihre fd)üd)ter= 
neu ^ßroteftenurbie oerbafete©be. Dafür nun begann fie, oom erften 
Sage ber ihr aufgebrängten ©he, ihr Blütchen an ihrem oerhaftten 
Blanne 3U fühlen. Ohne fidh oor jemanb 3U fepeuen, ertlärte fie laut 
unb offen ihre Berndhtung gegen ben höl3ernen ©liebermann, mel= 
chen bie Bßelt ihren ©bemann nenne, fpottete über ihn, quälte unb 
peinigte ihn unb hielt ihn in angemeffener ©ntfernung oon fid)- Blle 
Bermanbten fgmpathifierten mit bem unglüdlidjen ©bemann unb 
tonnten fid) nicht genug oermunbern, mie man einen folchen meinen, 
guten unb gehorfamen Blenfcpen nicht lieben tönne. ©egen feine 
miber bas ©efet) freoelnbe ©attin erhob fidh bie Berleumbung, unb 
£äfter3ungen behaupteten, fie unterhalte bereits ein oerbred)e= 
rifches ©inoerftänbnis mit einem anberen Blanne. 3hr tarn biefes 
boshafte ©erebe 3U Ohren unb oerle^te fie in tieffter Seele, aber es 
ging über ihre itraft, bas Berbältnis 3U ihrem ©atten 3U änbern.« 
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23ellas [türmi[©e Neigung 3U Srul führte 3ur ftataftropße, jeher 
SBerfetjr mürbe abgebro©en. ^ntereffant i[t folgerxbe 23emerfung: 

»9Jlein beleben lief im gemi©nli©en ©elei[e l)in, unter* 
brocken oon 3ett 3^ bur© flehte Differen3en, S©armüßel, 
mel©e in ben oerramtten £ebensan[©auungen meiner $rau it)ren 
©runb Ratten. 3$ gejtanb mir, baß bas in ben Montanen befdE>rie= 
bene ©heglüd mit einem folgen 2Beibe unmögli© fei, föhnte mi© 
troßbem aber mit meinem S©id[al aus. ÜBofyin i© au© bie 23Iide 
in ber jiibifdjen ©e[ell[©aft merfen mochte, icf) fanb feine be[[eren 
grauen. Das beleben ber bamaligen 2©ben ooll Streit unb 3^nf, 
ber ins $lei[© unb 53lut übergegangene Fanatismus, bie Unbilbung 
ber 93äter unb bie oollftänbige geiftige 93ertoaf)rlojung ber SOtüt* 
ter — alles bies mußte (Ehefrauen er3iel)en, mie bie meinige mar. 
3© bin menigftens jo glüdli©, [pra© i© mir felbft Dro[t 3U, baß 
man mi© ni©t mit einer [©minb[ü©tigen Kreatur oerheiratet hat.« 

infolge eines bur©greifenben ifonfliftes mit ber S©mieger* 
mutter, bie Sruls mu[ifali[©e 5fenntni[[e als ©elbquelle aus[©Ia©ten 
mollte, ging Srul mit 3U [einen ©Itern. SBährenb bie[er 5fon* 
flifts3eit mirb bas Problem ber bamaligen 9iefrutierung beljanbelt. 
3n ben 23ranntmein[©änfen fanb nämli© eine 9?efrutierung [tatt. 
Da Reifet es: 

»Die 3uben, mel©e für [id) ober ©re Familie einen Stell* 
oertreter 3U laufen mün[©ten, mußten ©n, na© bem ©e[eß bes 
Staates, unter ©ren ©laubensgeno[[en bes[elben Stanbes unb ber* 
[eiben ©emeinbe [u©en, 3U benen [ie [elb[t gehörten. Der jübi[©e 
Stelloertreter begriff oollfommen ben oerhängnisoollen S©ritt, 3U 
mel©em er [i© ent[©Ioß, [omie bie bitteren folgen bie[es S©rittes; 
aber als ein notori[©er Dieb unb Säufer, oerfolgt unb oer[toßen 
non [einer ©emeinbe, [ah er mit haßerfülltem £jer3en bie einige 
Rettung aus [einer oer3meifeiten Sage barin, [i© als 9tefruten 3U 
uerfaufen. 

Unter ben Stelloertretern, mel©e mit ©rem 23e[u© un[er 
,£oubon‘ beehrten, befanb [i© nur ein 3ube. ©s mar ein [©minb* 
[ü©tig aus[el)enber 50len[© oon mittlerem 2Bu©[e, mit einem ge* 
frümmten 9?üden; bas magere ©e[i©t oon einer gelbli©en, fränf* 
U©en Färbung mar oon ^oden 3erfre[[en, ben .ftopf [©müdte eine 
große ©laße. Sein neuer 2ln3ug gab ©m bur© [einen [onberbaren 
S©nitt unb [eine [©reienben färben bas 2In[ehen eines £arlefins. 
©r gab [i© ni©t mit [einen £eibensgefäßrten ab, [onbern [aß ge* 
mößnli© abge[onbert in einer ©de. Einfangs ma©ten [i© bie[e bei 
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jeber ©elegenheit über ben ,3offel‘ luftig, ber fi© ba3U entf©loffen 
hatte, einen 2ßeg mit ©neu 3U gehen; als aber biefer ,3offel‘ anfing, 
mit freigebiger £anb ©etränfe jeber 9lrt an feine ©enoffen 3U oer= 
f©enfen, fo gärten fie ni©t allein auf, ihn 3U quälen, fonbern er= 
toiefen ©m fogar eine getoiffe Ul©tung. Diefer jübif©e Stelloertreter 
oollführte niemals ©a^effe, f©impfte fi© ni©t herum, brüllte feine 
Sieber, tankte feinen 5fofatf©of, fonbern ftarrte nur ftumpf unb 
teilnahmslos auf feine Umgebung, ©r oerfu©te, feine 3uUmft 3U 
oertrinfen, glei©roie feinem S©i<ffal 3um Droh, unb fah babei allein, 
mit ifummer unb bitterem ©roll im £jer3en. Sßie fein S©atten 
folgte ©nt auf S©ritt unb Dritt fein Käufer, ein alter blei© unb 
fummerooll ausfehenber 3ube, ber fi© tief oor bem fetter feines 
Sohnes bemütigte, ©n toie feinen Augapfel hütete unb jeben 
2Bunf©, jebe Saune besfelben, fo ausf©roeifenb fie au© fein mo©te, 
ohne SHurren erfüllte, ©s blutete einem bas £er3, roenn man ben 
armen, geplagten, bis aufs ©lut gequälten Käufer unb fein teuer 
erftanbenes ©igentum, ben tprannif©en Stelloertreter, anfa© ©eibe 
toaren glei© unglüdli©, beibe hahten fi© töbli©, nur mit bem 
Unterf©iebe, bah ber Käufer feinen |>ah unter ber 9[Rasfe ber $reunb= 
li©feit unb ©ebulb oerbarg, ber Stelloertreter bagegen feinen ©roll 
offen 3m S©au trug, feinen Herren laut Seelenoerfäufer f©impfte 
unb ©n mit einer raffinierten Bosheit quälte. — —-£>e, bu 
3otte©unb! f©reit ber Stelloertreter feinen £>emt an.-- — 
2Bas toillft bu, mein $reunb? antroortet biefer unterwürfig.-— 
3© langtoeile mi©.--2Bas foll i© ba3U tun, mein ©efter? 
-3© will fpa3ieren fahren.-r-©Sie bu toünf©eft, 
mein Sieber, i© werbe ©fort einen SBagen mieten.- 
©inen ©Sagen?! Unfinn, ben tarnt i© au© ohne bi© befommen. 
-©Sorauf toillft bu benn fpa3ieren fahren?-- 
Huf bem ©üäen.--©uf bem ©üden?---3© auf 
bem Etüden, unb 3toar auf beinern Bütten.---©ber um 
©ottestoillen, mein Sieber, toie ift bas mögli©?-—— Unb toie 
foll bas mögli© fein, bah auf meinem ©ücfen bas Solbatengefinbel 
25 3<©*e herumreitet, unb alles nur beines oerbammten ©engels 
toegen?-Du haft ja bafür ©elb erhalten. Unb toas für 
©elb! $1©!-^a, ha, ha! ©So ift benn bies ©elb? S©on 
bie Hälfte ift 3U allen Deufeln.-©in i© baran f©ulb, 
bah es tot alle oier ©Sinbe ftreuft? 3© habe mit meinem fauer 
genug ertoorbenen ©elbe be3ahlt. ©Sarum toirfft bu es 3um $enfter 
hinaus?-©lag es oerflu©t fein, bein ©lutgelb, unb bu 



mit it)m, 23erfucf)er. $ür jeben beirter ©rofchen toerbe ich t)imbert 
$ud)tetfitebe erhalten. 

Die Höllenqualen, toeldje ber unglücflicfje Käufer non ber 
Dgrannei feines Stelle ertreters 3U ertragen Hatte, finb unbefct)reib= 
lieh, unb er muhte feine erniebrigenbe Atolle, mit Dränen in ben 
klugen unb einem fcf)mer3li<hen £ä<heln auf ben Sippen, aus Siebe 
3U feinem Sohne 3U (Enbe fpielen. SRan muhte aber bas Slntlib 
biefes Dulbers am Dage eor bem Transport ber Stefruten in bie 
©ouoernementsftabt fel)en! Das Drama näherte fid) feinem (Enbe. 
$ür ben Käufer entftanb je^t bie $rage: Sein ober Stichtfein. Der 
Stelle ertr et er tonnte, trotj aller 23efted)ung, als untauglich 3urüd= 
getoiefen toerbeu, unb bann toar fein geliebter Sohn, tear bas eiele 
(Selb eerloren, bas ber oerfd)toenberifche Stelloertreter bereits oer= 
geubet h^tte. SDlit fieberhafter Slufmertfamteit unb forgeneoller 
Stirn beroirtete an biefem Dage ber 5täufer ben Stelleertreter in 
,£onbon‘, ihm aus eollem Her3en Heil unb Segen 3U feiner Steife 
in bie ©ouoernementsftabt toünfchenb. SStit ebenfo forgenfd)toerem 
©eficht eernahm ber Stelleertreter, fchtoeigfam unb büfter, bie 
Schmeicheiroorte feines Sftietherrn. beobachtete mit lebhaftem 
3ntereffe biefe S3ene. (Es brach f<h°n ber Slbenb herein, als ber 
Stlte bem Stelleertreter bas letzte ©las einfehenfte unb ihn 3art 
baran erinnerte, es fei jetjt 3eit nach H<*us 3U gehen unb fi<h 3ur 
Steife am anberen Dage bereit 3U machen. --3ur Steife? 
3u reelcher Steife?--Slber, mein 23efter, bemerfte ber Sllte 
fanft,-hcift bu benn oergeffen, bah bie Sietruten morgen nach 
ber ©oueernementsftabt abgeführt ooerben?-— Unb teas 
geht bas mich an?-• 2Bie? Du fd)er3eft!-— ©fei, 
glaubft bu roirtUd), bah t<h in ber Dat für beinen Sohn unter bie 
Siefruten gehen toerbe? — — — •— Der Käufer erbebte unb teurbe 
bleich toie ber ftalf an ber SBanb. Der Stelleertreter roeibete fich 
fichtlich an ben Qualen bes eilten.«-- — — 

Stabbi Selman, ber SSater eon Srul, tear im Dtfup, b. b* 
bei einem 23ranntroeinpä<hter (Otfuptfchif) angeftellt. Die 23ramtt= 
roeinspad)t, bie ja in ben Sitpmgsprotofollen, bie ©emüter ber 
gefamten 3ubenf<haft Stuhlanbs lange 3eit in Aufregung oer= 
fetjt hah fpielt roeüerhin eine grohe Stolle, inbem unfer Helb felbft 
als Beamter beim Otfup eintritt. 3m überaus lehrreicher Sd)il= 
berung bringt er folgenbe (Einführung (f. 23b. I, S. 293): 

»Die Oberfläche bes 23ranntroeinpad)tfumpfes, reelcher für 
unfere Familie eine gan3e SBelt ausmachte, teurbe im £aufe biefes 
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Jahres burd) feinen rangen 2Binbf)ancf) geträufelt. Die in ber 
Vranntmeinpad)t Dienenben blieben arm mie 3uoor unb trugen 
ihr fchmeres 3oct) roie früher; mie früher blühten bie Scheuten unb 
Krüge unb mit ihnen gebieten: ber $ro[chfönig bie[es Sumpfes, 
ber £)tfupt[d)if, [eine gelbe (Ehehälfte, ber Vranntmeinprin3 unb bie 
Veamtenmelt, melcf>e [treng auf bie red)t3eitige Verabfolgung ber 
Ve[ted)ungsfummen unter bem l)armlo[en Vamen oon geglichen 
(Sagen [al)en. Da geriet eines Borgens ber gan3e Sumpf in bie 
angenel)m[te Aufregung. (Ein längft mit Sefmfucht oon allen für 
bas Vöü)troe[en intere[[ierten Verfonen ermattetes großes (Ereignis 
mar eingetroffen. (Es muff oorausge[d)idt merben, bafj bie Vrannt= 
meinpad)t in ihrem 2Be[en an bie ^Srioilegien unb Monopole 
mittelalterlicher 3eiten erinnerte; [ie mar auf einem Spftem fleim 
liehen Defpotismus begrünbet, melier meber 9ted)t nod) ©e[eh am 
erfannte. Die £5tfuptfd)ifs tprannifierten unb explodierten ihre 
Untergebenen eben[o mie bie feubalen Herren ihre Vafallen; bie 
£)tfupt[<f)ifs fämpften untereinanber eben[o mie bie Witter bes 
Viittelalters, aber nicf)t auf Durnieren, [onbern im Senate, auf 
Verweigerungen, nicht mit £an3e unb Sdjmert, [onbern mit Dara= 
tionspapieren unb Kaffenfd) einen bemaffnet. Das bureaufratifd)e 
V3e[en ber bamaligen 3eit b)errfdE)te and) in ben Ka^leien ber 
Vranntmeinpacf)t; es mürben ausgefertigt: Rapporte, Verichte, Vor= 
[griffen unb 3ftftadtionen, angeorbnet formelle Unter[ud)ungen, 3m 
[ammenge[tellt [cf)riftlicf)e $rage= unb Slntmortpunfte, 2lnflage= 
aften u[m. Vielter maren bie ©e[cf)äftsführer, als bie oberfte 
[tan3 aber, oon ber nicht meiter appeliert merben fonnte, figurierte 
ber £)tfupt[cf)if, melier nicht [eiten bes £e[ens unb Schreibens um 
funbig mar, in höchfteigener Verfon.« 

Dann f>ei^t es auf S. 54, Vb. II: 
»3ur bamaligen 3ett führten im grunb= unb bobenlo[en Vful)l 

ber Vranntmeinpacht, mie im Sdfofc bes Ö3eans, eine ttn3ahl Um 
geheuer unb 9taubfi[d)e oon ber oerfchieben[ten ©röfje unb Starte 
einen be[tänbigen erbitterten Kampf unter fid). Die £aie unter ben 
£)tfupt[d)ifs ri[[en gan3e ©ebiete in ben Kreis ihrer Vadht unb explod 
tierten ihre [d)mäd)eren 9taubgeno[fen, meldje oon ihnen ein3elne 
©ouoernements pachteten. Die[e ©ouoernementsalligatoren [ogen 
ihrer[eits bie Väd)ter ein3elner Krei[e aus. Das fleinere Vau© 
ge[inbel oer3ehrte [einer[eits bie Schenfmirte, mährenb leidere [ich 
oon VtoIIusfen nährten-bem gemeinen Volf, meines [ich an 
bem flü[[igen f^euer bes Vranntmeins nicht [att 3U trinfen oermodhte. 
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Die lange Äette biefer gegenfeitigen Vertilgung, biefe Säugpumpe, 
meldje bie Säfte bes Voltes ausfog, begann unter bem leibeigenen 
Vauernftanbe unb enbigte in ben Vtägen ber 9liefent)aie, mebße als 
Vranntmeinpäcßter ftoßs bie VSogen bes Gebens burdjjfurcßten unb 
im Vaterlanbe toie im Vuslanbe SVunber toas für Vorftellungen 
über ben SBoßlftanb bes Voltes ßeroorbracßten. 9lber aucß biefe 
9tiefenßaie betriegten ficß roilb untereinanber unb fragen ficß auf 
ben Va<ßtausgeboten auf. 9tur toenige biefer toloffalen, gefräßigen 
Ungetüme ßaben fidE) bis auf unfere 3eü erhalten.“--„Die 
Dtfuptfcßifs ober Slrenbatore einzelner Drtfcßaften im Streife mußten 
nacß ber pfeife bes ftreisarenbators tanken. 2Bäßrenb fie ben 
Flamen 91renbator trugen, mären fie bo<ß meßr Untergebene, benn 
felbftänbige ^ßäcßter. Sie ftanben unter ftrengfter Suborbination, 
erhielten aus bem ftreispa<ßttomptoir Vorfcßriften unb Vefeßle, 
auf bie fie mit Rapporten antmorten mußten, unb erlitten ßäufig 
Strafen ober mürben gan$ ißres Vmtes entfeßt, mobei bann ißre 
Vfanbfumme tonfis^iert mürbe. %n ber organifierten SEBillfür, 
Dttup genannt, ßerrfcßte eine roße, erbarmungslofe (bemalt, melcße 
jebes menfd)licße ©efüßl unb jebes ßößere ©efeß mit Süßen trat.« 

Srul benußte ben (Einfluß bes Vorgefeßten feines Vaters 
— er ßieß 9?anom — um in bie ©enoffenfcßaft ber in ber Vrannt* 
meinpacßt Dienenben 3U treten. 

»Diefe ©enoffenfcßaft begriff in fi<ß faft alle, mebße bie S^ben 
an (bebilbeten unb SäßiQen befaßen. Der Dienft in ber Vrannt= 
meinpacßt mit feinen 9loancements unb Degrabationen, feinen 
Veloßnungen unb Strafen unb feiner bem Staatsbienft nacß= 
geäfften S^malität übte eine ftarte Vrt3ießung auf bie jübifcße 
3ugenb, mebße inftinttio in ber fiuft bas Herannaßen einer neuen 
(Epocße mitterte unb ficß beeilte, oon Hanb unb Suß bie fcßmeren 
ftetten bes Sanatismus gu löfen, ber febe freie Vemegung unb bie 
Vermifcßung mit bem ruffifcßen (Element oerßinberte. Der Dttup 
gemäßrte ben 3uben bie einige Karriere sur (Erreicßung einer ge= 
miffermaßen öffentlicßen Stellung, eines beßaglicßen fiebens, mebßes 
man ni(ßt bem Scßacßer, fonbern einäig unb allein feiner geiftigen 
Arbeit %u oerbanfen ßatte, unb, mas bie Hauptfacße mar, ber Dtfup 
bra<ßte mit ficß bie (Emangipation oon bem Iäßmenben Drucf bes 
oertnöcßerten Vorurteils, unter bem bie gan3e jübifcße Nation 
feuf^te. Diefe ©enoffenfcßaft mürbe aber, mit menigen 2lusnaßmen, 
nur gu halb in ißren Hoffnungen unb (Ermattungen getäufcßt; es 
bemaßrßeitete ficß aucß ßier bas Sprießmort: 9lus bem liegen in 
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bie Draufe. Die fid) aus ber 5tned)tfchaft bes Fanatismus befreit 
Ratten, gerieten in ben Sann bes Dtfup, aus bem fie fid) 3eülebens 
nicht mefjr losmad)en tonnten. Durch eine oerhältnismäfcig be= 
beutenbe (Sage mären fie in ben Staub gefetjt, mit ihren Familien 
gut 3U leben, ja £urus 3U treiben. (Einer fud)te es bem anberen 
barin Bunor 3U tun, unb fo tarn es benn, bah alles, mas oerbient 
mürbe, oer3el)rt, ja fogar auf ben 3U ermartenben Serbienft i)in ge= 
lebt mürbe. Dabei tjalf ihnen bie 3ahlreid)e jübifche 93ermanbtfd)aft, 
meldje über jeben im £5tfup Dienenben mie ein hungriger, alles 
oertilgenber £jeufd)redenfd)marm Verfiel. Die Untergebenen eines 
£)ttuptfcf)if fpielten biefelbe Atolle mie ^oftpferbe bei einem Stations= 
Raiter: fie merben gefüttert, bamit fie bem (Eigentümer (Seminn 
bringen, ein meiteres Fntereffe hot er an ihnen nid)t; it>r £eben unb 
ihre ©efunbheit hoben für ifpt nur fo lange SBert, als fie arbeits¬ 
fähig finb.... (Es gibt aber foldje ^3oftholter, meld)e feft überBeugt 
finb, je fd)Ied)ter ein $ferb gefüttert mirb, befto beffer laufe es, befto 
eiliger ftrebe es ber Station 3U, in ber Hoffnung, bort etmas 3ur 
Stillung feines frjungers 3U finben. Solcher $lnfid)t maren and) bie 
£)tfuptfd)ifs; fie halten ihre Untergebenen mögli(hft farg, um ihre 
Slnftrengung 3ur (Erreichung eines unerreichbaren ßidts bu oer= 
hoppeln. Diefe unglücflichen Sflaoen bes Dtfup fd)leppten emig 
ihre itette nach fid), brehten fid) mie bas (Eichhörnchen auf bem Stabe 
feines 5täfigs, fpntgernb unb hoffenb, unb bas Stab brehte fid) ohne 
ihr SBiffen unb brachte ben gan3en fchänblichen £)tfupmed)anismus 
in Semegung, ber SJtillionen ermarb. Das maren bie materiellen 
Vorteile ber ^ßad)tgenoffenfd)aft. 2Bas ihre öffentliche Stellung an= 
belangte, fo mar fie bie am menigften bu beneibenbe, Uägtichfte unb 
fogar gefährlid)fte. Die jübifdje Station blidte mit fd)eelen klugen 
auf bie turBberodten, bartlofen Steuerer; fie mürben für nicht oiel 
beffer als Renegaten, eine moralifche $eft, geholten. Die ruffifche 
öffentliche unb abminiftratioe Sphäre blidte auf biefe Ungliidlid)en 
mie auf SBerfBeuge ber Intrigen feitens ber Dtfuptfd)ifs, mie auf 
bie hauptftühen eines oerberblichen Spftems; unb bennod) maren 
biefe SIrmen nur ba3U ba, bem Otfuptfdjif bie Raftanien aus bem 
Feuer bu holen, mofür fie mit ben Schalen belohnt mürben. Da= 
gegen tarnen Skrlufte, moralifche Demütigungen, ja ftrafred)tlid)e 
33erantmortlid)feit auf ben Stnteit biefer ^3ad)toafallen. SBenn bie 
Frechheit biefer £)tfupfd)ifs alle ©ren3en bes ©efetjes überfdjritt, 
menn feine Fntrigen unb 33efted)ungen mehr holfen, fo fiel bie ganse 
Sd)ulb auf bie mittelbaren Übeltäter — — bie Untergebenen, bie 
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Otfuptfchifs aber oerfchan3ten fid) hinter ber ftereotppen pl)rafe 
ihrer Vollmachten: ,3Bas ihr auf gefehntähigem 2Bege oollbringet, 
roerbe ich ohne alle VSiberrebe anerf ernten.' ©s rourbe 3. V. ein 
Verbrechen entbecft, bas auf Vefehl bes Dtfuptfchifs oollführt mor= 
ben; bie Untersuchung führte eine ^Serfon ober ein ©erid)t, bie un= 
beftechlich toaren; an ben Otfuptfchif mürben bie fragen gerichtet: 
,V3er hat bas Verbrechen oerübt?, 9tid)t ich bin ber Sdjulbige, fom 
bern mein Veoollmächtigter hat es oerübt.-,9luf ©runblage 
meffen hat er es oerübt?' 9tuf ber ©runblage ber Vollmacht.- 
,V3as Sagt bieSe Vollmacht?' 2Bas ihr auf gefehltem VSege oolü 
bringet merbe id) anerf ernten.-,£jat mein Veoollmächtigter 
bies unb bas auf gefehlichem VSege oollführt?' Vein!-$olg= 
lieh . . . Unb Dut$enbe oon unglüdlichen Veoollmächtigten man= 
berten in bie lebenslängliche fterferhaft ber bamaligen 3eiten, mur= 
ben förperlid) bestraft, nad) Sibirien oerfdjidt, ihre Familien Starben 
Jüngers, bie £)tfuptfd)ifs aber nahmen neue £eute in Dienft, bie 
gleich ihren Vorgängern für ihre ^ßrin3ipale bie ftaftanien aus bem 
$euer holen mußten. 3ur Staube meines Voltes muh id) geftehen, 
bah foldfe fchamlofe Dtfuptfcfnfs meistenteils unter ben 3nben 3U 
finben maren; ihre ruffiSchen Kollegen behanbelten ihre Unter= 
gebenen meit menschlicher.« 

©ine Solche, bie UbelStänbe innerhalb ber jübiSdhen SBelt am 
ertennenbe 5lufrid)tigfeit, berührt mohltuenb. — 

Vunmehr merben eine 9Ut3ahl interessanter Xppen aus ber 
Vtmofphäre ber Vranntmeinpacht geSd)übert. 3nnäd)ft ber Dtfupt= 
Sdt)if, ber £>auptpäd)ter Dugalom SelbSt. 9lanom fchilbert ihn foI= 
genbermahen: 

»UnSer Dugalom, fuhr er mit beSonberer (Erbitterung im Done 
fort, unfer Dugalom liebt feine Stuwer, habt bie Vtenfchen, melche 
ein 3Uoerfid)tlid)es VSefen 3m Schau tragen, offen Sprechen unb 
hanbeln. Dergleichen ©haraftere hält er für un3uoerläfSig unb Sogar 
gefährlich- ©r iSt ber 9lnfid)t, bah ein anftänbiges ^fusfehen bas 
Sicherte &enn3eid)en eines Spbariten iSt; bas Spbaritentum oer* 
führt 3um £urus unb 3ur Verfd)menbung; bie Verfchmeubung aber 
iSt ber erfte Sd)ritt 3um Verbrechen, ©in freier Vlid unb ein offenes 
VSort Sinb bie fixeren 5lenn3eid)en oon Frechheit unb Schmäh5 

haftigfeit, melche ber DiS3iplin bes Dtfup unb ber Vemahrung feiner 
ftontorgeheimniffe ©>efat)r brohen.--VSenn Dugalom 
einmal jemanb in feinen Dienft genommen hat, fo fagt er ihm feiten 
auf. 3e mehr Vtängel unb fehler er an feinen Dienenben entbedt, 
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befto I)öl)er [d)äht er [ie. liefen höbe id) [d)on als X)teb erfamtt 
--pt)ilo[ophiert er bei [id)-als einen fiügner, 3aulpel3, 
Dummfopf, unb meih, meld)en Auftrag id) ii)m geben, mas id) ihm 
anoertrauen fann, beoor bu aber einen 5Reuengagierten burd)[chou[t, 
tjat er bid) ^unbertmal betrogen unb l)intergangen.« 

Die Sdjilberung biefes Xugalom lautet, 58b. II, 6.71: 

»3ns 3ünnur trat, auf ungeheuren Pantoffeln einher[d)lur= 
fenb, ein SRann oon hohem 2Bud)[e, breit[d)ultrig, getleibet in einen 
fd)mutigen 6<hIafrod; er hielt eine fur3e Pfeife 3toi[d)en ben 3öl)nen. 
6 ein bunteirotes, unoert)öltnismähig langes, mit großen Pufteln 
unb Orimten bebedtes (5efid)t, hatte mit [einen trüben, nid)tsfagem 
ben klugen in [einem 5dusbrud toirflich etroas oon einem Pf erbe 
an [id). 3<h erriet [ofort, bah es Xugalom in [einer gan3en 6d)ön= 
heit [ei.« 

6rul roirb als 51an3leibeamter engagiert, 3unad)[t ohne (Sehalt, 
nad) 3toei 9Jionaten mit ^ungergelb. 

3m Schimmer Xugalotos lernen mir [einen 3a f t ö r 
fennen. 

»3m bü[teren, [chmutjigen Sor3immer bes £)tfuptfd)il, meld)es 
fa[t oon allen 50töbein entblößt mar, [tanb, in fräntlid)er, getrümmter 
Haltung an bie SBanb gelehnt, ein 3erlumpter 3ube oon niebrigem 
2Bud)[e, mit einem aufgebun[enen, run3ligen ©e[id)te, mit einem 
roten, mit ©rau gemi[d)ten Sarte unb langen, 3ii[ammengeflebten, 

rötlichen Peies. Die 6d)öhe [eines übermäßig langen Kaftans, mit 
£öd)ern unb 5Ri[[en oon jeber ©rohe unb 3orm, maren mit einer 
breiten Prüfte getrodneten 6trahenfotes oerbrämt, melier an ben 

3erfetjten 5Ränbern gan3 eigenartige Xrobbel unb Sü[d)el bilbete. 
Seim er[ten 5Jlnblid muhte man bie[en 50ten[d)en für einen Settier 
ber niebrigften ©attung holten. Um [o mehr munberte es mid), 
bah 5Ranom ihm bie <5anb reid)te unb ber 9tote [o oertraulid) mit 
5Ranom [id) unterhielt. $tm mei[ten [et$ten mid) bie idugen bes 
Settiers in ©r[taunen: [ie brüdten [ooiel 6elb[tbemuht[ein unb 
Ura>er[d)ämtheit aus, bah id) meine 5dn[icht oon bem ehrenhaften 
©emerbe bes Unbefannten als falfch oermarf.« 

5dls 6rul [päter [einen Se[d)üher 5Ranom nad) bem „Soten" 
befragt, erhält er 3ur 5Kntmort: 

»©r hot, bie Sßahrheit 3U [agen, meber ein 5tfmt noch eine 
Serpflidjtung. ©r ift einfad) ber gaoorite Xugaloms. ©r [ammelt 
alle 5Uat[d)ereien in ber gan3en 6tabt unb teilt [ie [einem Patron 
mit, er i[t bie lebenbige 3eitung bes £)tfupt[d)if; mit 2trgusaugen 
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bemacht er jebe £janblurtg ber im Dienfte bes Branntmeinpäd)ters 
Sfet)enben unb [dßnüffelt fogar in ihr häusliches £eben. Nuf ge= 
mtffen geijeimnisoollen 2Begen erfährt er, roas bei jebem feiner 
Kollegen zu Mittag gefodßt mirb, unb ijinterbringt jeben, aud) ben 
tleinften £uxus Xugalom. 2Benn biefer £ums nur einigermaßen 
bie StRittel bes Betreffenben übersteigt — fo roirb ber mit Schimpfe 
morten, ja fogar mit Schlägen beftraft, in manchen fällen fogar 
erbarmungslos fortgejagt.-2Barum foll man für [ein 
mohlermorbenes ©elb nid)t bas Ned)t ßaben, fid) einigen £urus 
Zu erlauben?-Xugalom ift ber Nnficht, baß ber £uxus 

3ur Berfdßmenbung führe, bie Berfchmenbung aber eine leibliche 
Schmefter bes Betruges fei; Betrügerei zu treiben, ßaben nad) 
feiner Nieinung nur bie £5tfuptfd)ifs, nid)t feine Untergebenen bas 
Ned)t. Unlängft forberte er, auf bie Denunziation bes Noten ßin, 
einen oon ben im Dtfup Dienenben oor fid), um über ihn ©erid)t 
Zu halten; ber 3ttierte aber, meiner bas gauftrecßt fürchtete, erfcßien 
nid)t, fonbern quittierte lieber feinen Dienft.— Unb roesßalb alles 
bas?-SBesßalb?-SBegen ©rüße.- 
SBiefo roegen ©rüße?-Sehr einfad). Der Note ßatte 
benunziert, baß biefer Dtfupbeamte täglich ©erftengrüße mit ©änfe* 
fdßmalz, ein ziemlich teures Nahrungsmittel bei ben 3uben, cffe. 
-Unk toieoiel erhält ber Note für feine Dienfte?-- 

3m ganzen nur toenige Nubel monatlid). Nb er er nimmt oon jebem 
Schenfmirt, oon jebem Dtfupbeamten Beftechung an. ©r ßat bereits 
mehrere Xaufenbe 3u[ammengefd)arrt, bie er auf 3tufen gelegt hat. 
Bor bem Dpfupt[d)it oerftellt er [ich als arm, hungerleibenb, nieber= 
gebeugt, ©r teilt fid) mit ben Dienftboten in bie Nacbbleibfeln oom 
Xifche bes Ottuptfchif unb triedßt oor beffen $rau unb ihren Ber= 
roanbten im Staube. Nber fein Brot ift aud) bitter: ganze Nächte 
lang fteht er an ber Xür bes Kabinetts, roenn Xugalom feinen oer= 
borbenen iUrfdßbrannttoein fäuft, unb muß fid) mit bem Beraufdjten 
unterhalten. Nicht feiten erhält er fogar Schläge unb Buffe. ©r 
erträgt alles gebulbig unb fährt fort, ©elb zufammenzufdjarren. 
—--Das ift entfeßlid)!-Du roirft nod) ganz 
anberes fet)en. 3$ ha^e bir nicht umfonft oon biefem erbärmlichen 
Brot abgeraten.« 

$öd)ft ergößlich ift bie Sd)ilberung, toie Srul feine erfte Be= 
ftecßung ausführt. Beim 5lameralhof toar eine Denunziation gegen 
Xugalom eingelaufen. 3u>ar bezogen fämtlicße Beamte biefes £jofes 
ein feftes „©ehalt“ oon Xugalom, allein biefes Nial fchien eine 
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außergewöhnliche „Belohnung“ am ^laß 3U fein, 90tit einem 
^ßäddjen, bas ©elb enthielt, trat Srul in bas 9lmts3immer bes 
^räfibenten, ber in ooller Uniform mit Orben baftanb. 

»3dj oerbeugte mid). —■ — — — 2Bas . . . roillft bu? ftammelte 
er nad) 9lrt ber ©reife. — —-3$ bin an ©uer ©*3ellen3 oon 
Dugaloto gefanbt.-2Ber bift bu?---Sein 23ud)= 
halter.-9tun?-— ©r hat mid) i)ergefdE)idt. 
-SBestoegen?---- SBegen bes ^rogeffes im 
ilameralijof ...-£jm! . . . 9hm, unb toas?- 
©r bittet ...-- --Hm toas?-— — Hm 9iieber= 
fcfrtagung ...-3d) toerbe nieberfd)lagen, mein £ieber, 
id) roerbe nieberfdjlagen . . . nid)t ben $ro3eß, nein, nicht ben 
*ßro3eß, fonbern feine Spitzbübereien. ©ei) unb fag' it)m: , Seine 
©*3ellen3, fag' bu, roirb nicht ©uren $ro3efz, fonbern . ©ure Spitz- 
bübereien nieberfcf)lagen.‘ Das übergib beinern £jerrn.- 
3u 58efet)I.-©ei)'! — --©ure ©*3ellen3! —-- — 
2Bas gibt's nod)?-£jerr Dugaloto fdE)idt ...- 
2Bas?-©in «ßafet.-SBomit?- 
9Jlit . . . mit. . . mit ©elb ...-9Jtit ©elb? 93efted)ung? 
9Jhr?! 3Bie roagft bu bas, ^alunte?-Der ^ßräfibent 
ergriff eine Klingel unb fchellte, als ob 3euer ausgebrod)en toäre. 
3<h ftanb ba, halbtot oor Sd)red. 3$ tourte bamals nod) nicht, 
baß getoiffe beftecßlidße £eute fo 3eremoniös toie manche ftofotten 
finb. £)i)ne fid) 3U beeilen, trat ein alter, glaßföpfiger, unrafierter 
£atai, mit einem 33ogelgefid)t, ins 3^^^--Sfort! 
hinaus mit iijm! befahl ber ^ßräfibent bem £afaien mit fd)äumenbem 
SOfombe, inbem er mit feinem bürren, 3itternben 3^0cftngcr auf 
midi) toies. —-— Der fiafai lächelte fonberbar, näherte fid) 
mir langfam, berührte meinen 9lrm unb flüfterte: £eg' es i)in! 
-3d) oerftanb ihn nicht unb ftanb oerbußt ba.-— 
Da, bas Difcßtudj! flüfterte er ärgerlich unb fügte laut ijinsu: 2Bas 
ftei)ft bu nod) ba? ©s ift bir befohlen 3U gel)en, bift bu taub ge= 
roorben?-3$ 30g anfangs bas ^atet aus ber Dafdße 
aber ba id) ben ßafaien nicht begriff, fdEjritt id) ber Dür 3U. Da 
rifz mir biefer untoillig bas ^3alet aus ber irjanb unb ftedte es, nad)= 
bem er es oon allen Seiten befetjen hatte, unter bas grüne Difd)= 
tud).-Der ^ßräfibent fat> ftumm, toie teilnahmslos, bie 
gan3e S3ene mit an. 9lls bas ^Satet unter bem Dud) oerfd)tounben 
toar, näherte er fid) bem Difd)dE)en, auf toeldßem bas 5hu3ifir ftanb, 
fiel baoor auf bie 5htie unb rief laut unb im brünftigen Xone: 
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£), £>err, 3üd)tige unb bestrafe 3ubas, ben ©erführet, ber mein ©er= 
berben ift, unb erbarme bicf) meiner, beines bemütigen 51ne©tes!« 

3ln anberer Stelle fagt ©ogrom (33b. II, S. 131): 
»Die fortlaufenben ©efte©ungen, mel©e in ©eftalt oon ©agen 

ben ©eamten ausge3ahlt mürben, fanben fi© in ben £)tfupbü©ern 
unter ber ©ubrif ,©itra=orbinäre Ausgaben' oer3ei©net. Feber 
©eamte hatte feine Kummer, unter ber er in ben ©ü©ern figurierte. 
3tuf fol©e ©Seife entgingen bie ©eamten unb Ottuptf©iti ber ©e= 
fahr ber ©efted)li©teit unb ©efte©ung, menn es ber Regierung mal 

einfiel, bie Dttupbü©er 3U reoibieren. F<h habe ©ater unb Sol)n 
gefannt, beibe t>ol)e ©eamte, beibe im Solbe bes Dtfup unb beibe 
unter ber tprannif©en £jerrf©aft einer hübf©en ©©pne feuf3enb, 
bie infolgebeffen gleichfalls ein bebeutenbes Honorar uont Otfup 

be^og. Diefes mürbige Xriumoirat mar in ben ©ü©ern unter ber 
©ru©3ahl 1/23 oer3ei©net. Die (Eins mar fie, gu ihren Füften aber 
fo3ufagen befanben fi© ihre beiben ©erel)rer, 3*ffer 2 ber 3u^ge, 
3iffer 3 ber 3Ilte. (Sin anberer hoher ©eamter fuhr auch na© ©er= 
luft feiner Stellung im Staatsbienfte fort, feine (Sage 3U be3iehen; 
in ben ©ü©ern mürbe er als ©ull be3ei©net.« 

Unter ben Otfupbeamten hatte fid) ein Slreis oon ©efornu 
juben, bie bem ©hettojubentum abholb maren, 3ufammengetan. 
Die Sd)ilberung biefer Seute ift überaus lehrreich: 

»3u meinem ©lüd mar i© in einen ftreis junger jübif©er 

Kollegen geraten, bie oöllig mit mir htttfid)tlid) ber religiöfen unb 
fiebensanfichten übereinftimmten. Sie alle maren aus berfelben 
trüben Sphäre heroorgegangen mie id); gleich mir hatten fie eine 
bittere Schule bes Sehens burchgemad)t; alle bürfteten nach euro= 
päifcher ©Übung, inbem fie mohl ertannten, bag bas alte ©erümpel, 
mit bem man ©re ftöpfe oollgeftopft hatte, ein überflüffiger ©allaft 
mar, ben über ©orb 3U merfen eher nützlich benn f©äblid) mar; 
fie alle hatten fid) feft entfd)Ioffen, in ©rer Selbfter3iehung oon 
oornauf an3ufangen unb ©rümpfen 3U ©dbigen, mel©e es mit ber 
Sebensmahrheit unb ni©t mit bent gle©nerif©en, hohlen Fanatismus 
hielten. 3In unferer Sp©e ftanb ber ©ef©äftsführer ©anom, ein 
fluger, gebilbeter 9©ann, mit einem marmen £jer3en unb hellem 
Ropfe. Hnfer gegenfeitiges ©erhältnis mar bas oon ©rübern, unb 
auf ©anom blidten mir mie auf einen älteren ©ruber. ©anom 
begriff oolltommen feine eble ©olle unb füllte fie na© jeber Seite 
hin meifte©aft aus. Fm Dienfte mar er unfer ©orgefe^ter, bem 
mir mit f©ulbiger 3l©tung begegneten, bes ©benbs aber, menrt mir 
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freie 3eit Rattert, oerfammelten roir uns tn ber ärmlid)en BSoßnung 
‘iRanoms uub bilbeten fein aufmertfames, mißbegieriges 9lubitorium. 
©r fpielte übrigens nicht ben unfehlbaren fief)rer, fonbern roar nur 
ber ^ßräfibent unferes fleinen 3i*tels. biefem 3ndel lauten bie 
ernfteften fragen betreffs bes religiöfen unb gefellfcßaftlichen Bebens 
ber 3uben jur Sprache, rourben bie utopifchften Bläue 3ur Ulus= 
rottung ber nationalen ©ebredjen, 3ur Umbilbung ber 3uben, gur 
©rbittung roeiterer ^Rechte für fie bei ber Regierung gefchmiebet 
— — mit einem SBorte, biefer tleiue 5treis mad)tlofer Jünglinge 
fann uub oeri)anbeIte über bie Bermirflid)ung oerfcfnebener Um= 
geftaltungen im Beben ber jübifchen Nation. SBenn mir uns oon 
unferem ©egenftanbe 3U meit fortreißen liefen, braute uns dauern 
burd) eine taltblütige, oerftönbige Bemertung, einen logifcßen Be= 

meis, ber unmiberftehüd) mar, 3ur Befinnung. Unfer 5treis bilbete 
außerbem eine fogufagen geiftige 2lffo3iation: jebes inbioibuelte 
geiftige Vermögen gehörte allen 3ufammen an unb mürbe brüber* 
lieh geteilt, jeber oon uns gab bas, mas er oerftanb. fRanom mar 
in ber ruffifd)en Spraye unb Biteratur bemanbert unb las bem 
3irtel alles oor, mas in ber oaterlänbifchen Biteratur ©utes unb 
Beleßreubes mar. ©iuer aus bem Greife, melier ein ungemöhm 
liefjes ©ebäd)tnis befaß unb ein lebenbes Berifon oon ^embmörtern 
mar, mußte uns über jeben aus einer fremben Sprache ins fRuffifcße 
übergegangenen ^Xusbrud ©rtlärung 3U geben; ein anberer hatte fid) 
oiel mit $Rl)etorif, ©rammatit unb Bogif befd)äftigt, unb ber gan3e 
5Xreis machte fid) feine 5tenntniffe 3unuße; ein britter las oiel SBerfe 

hebräifcher ^tnl°f°Phie unb teilte uns bie bemertensmerteften ©e= 
bauten jener buntlen SBeisßeit mit-mit einem 2Bort, jebes 
oon ben StRitgliebern mar oerpflichtet, gleich einer Biene aus einer 
$In3al)i oon Büchern ben füßen Saft 3U fangen unb ihn für alle 
3U £jonig 3U oerarbeiten, ©s mürbe in unferem 3^1 nicht nur 
theoretifch, fonbern auch prattifch gearbeitet: literarifdje Xhemata 
mürben 3ur Bearbeitung aufgegeben, bie Arbeiten geprüft, matt)e= 
matifche Aufgaben geftellt unb gelöft-.« 

Diefer tleine 5Xreis nun befcßloß, eine 2Iderbaufolonie 3U 
grünben. Hm ber fRetrutierung 3U entgehen, maren manche Hubert 
in 9Iderbaufolonien eingetreten, bie bie ruffifcJje ^Regierung gegrünbet 
hatte. Srul mürbe 3U einem X)eutfd)en namens 9Xeblid)er gefd)idt, 
um genaueres 3U erfahren. Bermutlid) hat Bogrom nachfolgenbe 
©r3ählung eingeflod)ten, um 31t 3eigen, einmal, baß ortßobores 
©hettojubentum unb ^Xderbau fid) ausfcßließen, baß bagegen frei= 
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benfenbe SReformjuben fid) redft mof)l ba^u eignen, brittens aber, 

ba^ bie ruffifdjen ^Beamten unfähige $Renfd)en feien. 

3n ber Familie bes beutfd)en 3>nfpeftors aufgenommen, lernt 

Srul 3um erftenmal nid)tfofd)eres (Effen fennen-es fagt it)m 

fel)r 3U. ^Reblidjers Sdjilberung ber Slderbaujuben ift menig 

l)offnungsooll. Sie finb 3U tätig, 3u gefdfjäftig. 2BeiI fie 3U un= 

gebulbig unb unbeftänbig finb, merben fie niemals gute £anbmirte 

roerben. Sie tjaben für biefe 23efd)äftigung feine £iebe (unb — 

barf man tjin^ufügen — ifjre $Reuraftl)enie ift ein §inbernis). 

»ltnb mürben eure 9lnftrengungen mit (Erfolg gefrönt? 

-53el)üte ber £>immel! Ellies oergeblid); bie einen finb 

baoongelaufen unb treiben fid), ber Fimmel meife mo, untrer, 

bie anberen filmen mot)I auf itjrer Stelle, taugen aber ben genfer 

mas. 3d) fammelte bei meinen reicheren Deutfdjen 3toan3ig Stücf 

Sd)mei3erfül)e, um fie unter ben jübifd)en ftoloniften gu oerteilen 

meId)e mit ben meiften ifinbern gefegnet finb. SRatürlid) gab es 

unter biefen füllen beffere unb fd)led)tere. 2Bie follte man fie nun 

gerecht oerteilen? %d) befdjlofo, bas £os 3iel)en 3U laffen. 9ln bie 

Körner jeher 5ful) flebte id) eine Kummer unb legte eine gleiche 

9ln3af)l 3ufammengebrel)ter ^apierftüdd)en in meine Süiütje. (Ein 

jeber 30g nun eine Kummer, meld)e bie il)m 3ufallenbe ftul) be= 

3eid)nete. Sämtliche 3uben begaben fid) mit ifjren Hummern in 

ben Stall, mo bie .ftülfe ib)re neuen Herren ermarteten. (Es mar 

9lad)mittag, unb id) legte mid) ein menig auf's £)l)r. ftaum aber 

mar id) eingefd)lummert, als mid) ein fd)redlid)er £ärm unb Xumult 

ermedte. 3d) ftür3te l)inaus. Der ungernöl)nlid)e Xumult erfd)allte 

oom Stalle l)er. 3d) baf)ht. Stellet eud) oor, mas id) ba faf)! Die 

3uben Ratten ben Stall 3um 9finbermarft gemacht; bie einen tauften 

ftüf>e, bie anberen oerfauften bie irrigen, fie laut l)erausftreid)enb; 

l)ier oertaufd)te einer feine beffere 5tul) gegen eine fd)led)tere, ein 

paar 9?ubel 3ugelb erfyaltenb; in einer (Ede bes Stalles lagen fid) 

3toei 3^ben in ben paaren, mäljrenb if)re 3Beiber mit lautem ©efdjrei 

um §ilfe fie 3U trennen fud)ten. . . . 3d) bin fonft ein ruhiger, falt= 

blütiger äRenfd), aber t)ier rife mir bie ©ebulb, id) ergriff einen 

itnüppel unb begann l)agelbid)t brein3ufd)lagen, gleid)oiel, mof)in es 

traf. Darauf lief) id) fie nochmals lofen, oerteilte mit eigenen §änben 

bie Kül)e nad) ifjren Hummern unb brol)te il)nen, baf), menn einer 

fid) unterftel)e, feine 5ful) gegen eine anbere unt3utaufd)en, id) il)m 

oljne ©nabe unb 33arml)er3igfeit bie in feinem 23efitj befinblidje 

fortne^men mürbe. Unlängft erfahre id) nun, baf) einer feine iful) 
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an einen ruffifchen Säuern oerfauft habe. 3<h laufe 3U it)m. 
mir augenblidlich beine Kul)!‘ herrfdje ich ihn an. Der 3ube 

führt mid) fattblütig in ben Stall. ,Da ift fiel'-,Das ift ja 
eine 3^9^!<-,3a, bas ift eine 3*ege,' antmortet ber 3ube 
gleichmütig. — — ,2Bo ift benn bie Kuh?'-,©leid)üiet; (Euer 
Sßohlgeboren, ob eine Kuh, ob eine 3^9^l bie 3^9^ frifet nur 
roeniger unb läfet fid) leichter melfen. äReine Kinber lieben mehr 
3iegem benn Kuhmilch-‘ 3<h fpudte aus unb ging. 2Bas foll man 
mit ihnen anfangen?« 

9lm nächften borgen folgenbe Sgene: 
»Die Sonne beleuchtete fchon in ihrer gangen majeftätifchen 

Schönheit ben moltenlofen “äRorgenhimmel, nad) allen Seiten gange 
Strahlengarben merfenb, als id), neben ?Heblid)er in einem be= 
quemen beutf(hen Sßagen fitjenb, im Trabe burd) ©etreibefelber 
fuhr, bereu fernere $h*erc im 50lorgentoinbe hm unb her roogten. 
Ejunberte oon beutfchen Scannern unb grauen, erftere mit bebectten 
Köpfen unb aufgetrempelten £jembärmeln, letztere burch roeite 
Strohhüte oor ben Sonnenftrahlen gefdEjü^t, arbeiten emfig toie 
Sienen. 9teblid)er begrüßte jeben freunblid), fie oertraulich mit 
3atob ober Johann anrebenb. Der ©ruft tourbe errotbert, ohne 
bie Arbeit nur für einen 2tugenblicE 3U unterbrechen.-- 
Sftad) etroa einer Stunbe oerliefeen mir bas beutfche Territorium 
unb fuhren einen niebrigen $ügel hmab. Das Panorama mürbe 
fofort ein anberes. geringer (Entfernung erblicfte man 3toei 
Leihen fdjmuhiger, oerfallener Räuschen mit 3er3auften Strot)= 
bächern. (Einige biefer jammeroollen Jütten maren auf bie Seite 
gefunten, anbere bem (Einftur3 nahe. 9Ille 3äune trugen bie Spuren 
gängiger Sernachläffigung. (Ein großer Teil ber $enfterfcE)eiben 
mar burch fdjmuhige, 3erriffene Kiffen ober Kumpen erfetjt. Das 
mar bie jübifche Kolonie! Kein SERenfd) 3eigte fich, aus einigen 
Sd)ornfteinen nur ftieg 9iaud) empor. SBäre biefes ficf)tbare 3^tcf)en 
bes fiebens nicht gemefen, man hätte oermuten fönnen, bah h^r 
unlängft bie (Eholera ober ^ßeft gehäuft habe. $Rid) überfam plöh= 
Uch ein ©efüht ber £)be unb 3erftörung. (Eine febe biefer oerfallenen 
Jütten fchien ftumm ihre traurige ©efd)ichte 3U er3ählen.- 
Die ©etreibefelber ber jübifchen Kolonie maren fchlecht befät, ftellem 
meife oon jebem £jalm entblößt, 3ertreten, oernachläffigt. 3mifchen 
unorbenttid) gebunbenen ©arben lagen 3^ugfehen unb fchmutgge 
Kiffen. Seicht eine Seele mar ringsum 3U fehen. ^ur in ber $erne 
auf einer Anhöhe unterfchieb man bie Figuren einiger jiibifcf)er 



Steiber, mit Säuglingen auf ben Firmen, roelcfee bie Umgegenb 
oon iferem (betreib toiberfeallen liefen, ^tuf bemfelben §ügel 
gemährte icfe eine 9ln3afel Sröge, roelcfee als SBiegen bienten.- 

3n einem tleinen Sale, bas fid) oor unferen Süden öffnete, 
bot fid) uns ein originelles Silb bar: an breifeig bis oier^ig jübifcfee 
Stoloniften oon oerfd)iebenem Filter, gefüllt in geftreifte fcfemufeige 
SSoIIbeden, ben biofeen Unten 2lrm mit Kiemen umroidelt, featten 
fiefe in eine bicfete ©nippe 3ufammengebrängt unb beteten laut, in 
fingenbem Sone, inbem fie babei ben Sberförper fein unb feer roiegten. 
©troas 3ur Seite ftanb ein fräftiger Surfefee, ber, mit an bie Stefele 
geprefeten Saumen, ben 5lantor oorftellte unb es für feine feeilige 
^ßflicfet feielt, lauter als bie anberen 3U fefereien unb folcfje toilbe 
sJ?ouIaben aus^uftofeen, bafe jebe gelbmaus entfefet bas Steile fenfeen 
mufete. äftan brauefete blofe bie klugen feft 3umacfeen, um fid) in ber 
ortfeoboreften Spnagoge 3U toäfenen. —-Ser Seutfcfee 
geriet in folcfeen 3o*© bafe er im Saferen oom Stegen fprang, auf 
bie ©ruppe ber Seter 3ulief unb ein ©efefeimpfe erfeob, bas iefe oon 
ifem nid)t enoartet featte.-Sbgleicfe bie Seter ifere fromme 
<5anblung niefet unterbraefeen, gerieten fie boefe in einige Sertotrrung 
unb beeilten fid), möglicfeft fcfenell mit bem öffentlicfeen ©ebet 3U 
©nbe 311 fommen. Siefenigen, roelcfee fiefe einer geläufigen 
erfreuten, fprangen empor, fpien aus unb entlebigten fiefe iferer 
©ebetrüftung früfeer als bie übrigen.-©inen traurigen 
SXnblid geroäferten mir biefe Firmen, toeldje eine oerfeafete unb für 
fie faft unmöglicfee Arbeit oerriefeten mufeten. Steber ifere Reibung 
noefe ifere ©etoofenfeeiten ftimmten 3U biefer Sefcfeäftigung, roelcfee 
Straft, £eicfetigfeit unb ©eroanbtfeeit erforberte. Son gan3em £er3en 
bebauerte id) biefe armen, auf eine falfcfee Safen gelenften Stenfcfeen.« 

Hnb bann fomrnt bie ein3ige jübifcfee Familie, 
bie fleifeig arbeitet unb roofelfeabenb geroorben ift. ©s finb 
S d) to e i 3 e r 3uben, bie toegen iferer freifeeitlicfeen Suffaffung 
aus ber frjeimat featten fliefeen müffen. Sie maefeten gan3 ben ©in= 
brud beutfefeer Säuern, roenngleicfe 3um Seil ber orientaüfefee ©e= 
fiefetstpp 3U erfennen toar. 

Stan feat bie ©mpfinbung, bafe Sogroto biefen einfaefeen 
jübifefeen Säuern fein eigenes ©laubensbetenntnis in ben Stunb legt. 

»Hnfere ©ebete finb fo einfad) unb tur3, bafe es niefet fefetoer 
ift, fie austoenbig 3U lernen. 2Bir beten naefe eigener ©ingebung 
bes S>er3ens.-3d) fafe. ifen fragenb an. ©r oerftanb 
offenbar meinen 3toeifeInben Süd, aber läcfeelte, ofene ettoas 311 
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ermibern. —-3Btr Ratten halb gefpeift. Dos Sdlittageffen 
beftanb aus 310ei fet)r einfachen, aber [djjmacffjaftert ©erichten oon 
nid)tfofd)erer (£igeufd)aft.-,Dem <rjerrn fei Dan! für 
Speis unb Dran!(, fagte ber 9llte beutfd), nad)bem er fid) oon feinem 
Sitje erhoben hatte. Die Kinber riefen ba3u: ,2lmen!‘. 

2Benn Fh* tot meiner Familie etmas ©utes, Verftänbiges be= 
merft, fo oerbanfen mir biefes meinem ©roftoater, bem Rabbiner, 
unb meinem armen Vater, beffen Dulberleib in ruffifd)er (Erbe ruht. 
33iele Fahre müßten fie fid) ab, um ihre ©laubeusbrüber oon 
manchen läftigen ©ebräud)en, fd)äblid)en Sitten unb ©inflüffen bes 
Fanatismus 3U befreien, aber fjatten nur bei ihren Kinbern bie 
Fteube, ein offenes Dt)r für ihre £et)ren 3U finben. Fh*e ©laubens= 
genoffen jeboch feinbeten fie an. ©s !am fo meit, bafo meinem 
Vater famt feiner Familie nichts meiter übrig blieb, als fid) ber 
broljenben Verfolgung burd) bie Flucht 3U entstehen. 

Darf ich erfahren, morin mol)i bie Xenben3en ©urer Vorfahren 
beftanben, meld>e fid) an ©ud) unb ©urer Familie fo mohltätig 
miberfpiegeln? 

Diefe Xenben3en laffen fid) Ieicf)t nad) ben Fiug^u b^Äten: 
©s gibt nur einen ©ott. ©r forbert oiel VSerfe unb menig VSorte. 
2Bas bu nid)t millft, baf) man bir tu', bas füg' aud) feinem anbern 
3U. Der SCRenfcb) trägt feinen Fimmel unb feine irjölle in fid) felbft. 
Du follft bein Vrot im Sd)meifee beines 2lngefid)ts effen. Fd) bin 
burdjaus fein ^S^ilofopf), fein Xheolog unb fein jübifd)er ©elef)rter, 
aber mir ift, als fei in biefen menigen VSorten ber Katechismus 
eines magren Fuben unb Vtenfd)en fomie ber Kern oon ben Kehren 
unb ©efe^en SJlofis unb ber Propheten enthalten. — —-- 
2Bas ift, nad) ©urer 2lnfid)t, ber Xalmub? —-Der Xalmub 
enthält in fid) oiel ©utes. Der Xalmub ift mit feinen Syllogismen, 
Analogien unb fraufen Kombinationen eine feljr l)eilfame Übung 
für bas junge ©el)irn. SBenn man ben Xalmub oon biefem ©efid)ts= 
punfte aus betrachtet, fo fann man bas Stubium besfelben nütjlid) 
nennen. 3um Unglüd oerftet)en bie Fuben uid)t faltbliitig ihren 
Xalmub 3U beurteilen, oerbrehen unb oerfehren feine £el)ren unb 
Xenben3en unb menben biefelben nid)t feiten abfid)tlid) 3U unfitte 
liehen 3t»eden an.-Kann ein Vtenfd) überhaupt, 3umal 
ein Kanbmann, bei foldjen oerfchrobenen Gegriffen oon ben Pflichten 
bes Vknfdjen, bei biefen Xaufenben unb aber Xaufenben fleinlichen, 
ängftlid) 3U beobad)tenben Vorfd)riften unb ©ebräuchen, bei ben enb= 
lofen, ben gan3enXaginWnfprud)uehmenben©ebeten eriftieren?— 
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Diefe ©ebräud)e xirtb ©ebete finb für jeben 3uben ohne Unterfd)ieb 
bes Stanbes unb ©emerbes oerbinblid), fie nehmen fo oiel 3ett in 
2lnfprud), baf3 bent £>anbmerter unb £anbmamte nicht Stil genug 
für feine Arbeit übrig bleibt. SBifet 3h* and), meshalb bie jübifdjen 
ftoloniften mich unb meine armen 5tinber Raffen?-9tein. 
--Schon burd) unfere nid)tiübi[d)e Reibung gogen mir 
uns bie Abneigung unferer ©laubensgenof en 30; als fie aber unfere 
einfachen ©ebete in fd)üd)ter, nid)t althebräifcher SOtunbart oer= 
nahmen, mieben fie uns mie 93erpeftete. Vorfälle oollenbeten 
ben ©rud). $ln einem 2tbenbe oor bem Sabbat ©erlief fid) bas 
einzige ^ßaar 3ugftiere, bas id) befah- Diefe 5lrbeitstraft oerluftig 
geben, hief3 fid) bes täglichen Srotes berauben. 3n ber $rül)e bes 
Sabbats beftieg id) meinen Klepper unb trabte ben ganzen Sag 
umher, bis icb enblid) bie SBermihten fanb. Das mar meine erfte 
Dobfünbe. 33alb barauf, es mar gerabe an einem unferer ^efttage, 
fd)lug ber 23lih in eine £>ütte am äufeerften ©nbe bes Dorfes. 
SBenngleid) biefelbe leer mar, fo tat es mir bod) leib, gut oermenb* 
bares ^Baumaterial 3ur 93eute ber Rammen merben 3U laffen, unb 
3ubem mebte ber SBinb aus einer 9tid)tung, meldje bas Steuer über 
unfer ganges Dorf oerbreiten tonnte. iDtit meinem Sobne ma(bte 
icb bie äu^erften $lnftrengungen, bes Feuers |jerr gu merben, unb 
mit ©ottes $ilfe gelang es uns. Das mar unfere gmeite Dobfünbe. 
ferner tonnen fie uns nicht oergeben, bah mir teine jübifd)e 5tüd)e 
führen. 2Bir bebürfen teines jübifchen Schlächters unb tebren uns 
aud) fonft menig an bie ©ebräudfe anberer 3uben. $ür alles bas 
haben fie über mid) unb meine 5Unber bas Anathema (Cherem) 

ausgeftohen. Sagt felbft, mas follte i<h nach allem bem für fie tun? 
-2Birb benn biefer unglüdfelige 3uftanb niemals ein 
©nbe nehmen? —-9tid)t eher, als bis bie ^tngefehenen 
unter ben aufbören, auf ihrem ©goismus gu beharren, bis 
bie gebilbete itlaffe unferer ©laubensbrüber ficb nicht mehr gegen 
bie Stenge abfcbliefjt, bis eine 5tommiffion oon Rabbinern gu einer 
9teoifion ber gabllofen oorgefd)riebenen unb ängftlich beachteten 
©ebräudje gufammentritt, unter benen bas £eben bes 3uben eine 
5tette oon Drangfalen unb Qualen ift. Solange es mit allen biefen 
Übeln nicht anbers unb beffer gemorben, fo lange merben auch bie 
3uben unglüdlid), oerfolgt unb oerad)tet bleiben.“« 

Die ^Bemühungen ber fleinen ©ruppe oon ^reibentern fd)lugen 
fehl — bie ruffifdfen Beamten hatten lein 93erftänbnis für fie. 3n 
jener 3^it tarn bas ©efeh h^aus, bah bie 3uben nicht mehr ^Peies 
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(Sd)läfenloden), 5täppd)en unb Kaftan tragen burften. Die 
Aufregung roar unbefdjreiblid) — and) unter ben ruffifd)en 
Beamten. 

»„(Sine oerfIud)te ©efd)id)te! roei)tlagte ber liebenstoürbige 
Duartalauffeper unferes Stabtteils. --Bin id) bod) fdjon runbe 
brei^ig 3al)re Bolfeeibeamter, ergraut in Uniform unb Dreimaster, 
fo toas pabe id) nod) nid)t erlebt. Blödde Reifen, tann aber nid)t. 
So 'ne 3rat)e ift 'ne oerfludjte Sadje: tool)in ftedft bu fie, neu= 
gierigen Bliden 3U entgegen? Sit)t einem oorn unb fällt, epe bu 
bid) oerfet)en, ber fjopen Dbrigteit in bie klugen. 34) oerftet)' nichts 
I) er aus3ub ent en. (Ss pilft nichts, müfet bie langen ^ßeies abfd)neiben 
unb bie Sdjöfee eurer Kaftane tappen. 

So erbofte fid) bie pope Bolfeei über biefe nod) nie bagetoefene 
„<Sefd)idf»te“ unb füllte it)r BUitd)en an ben armen 3uben, toelcfye 
toie Sdjafe 3ur Sdiur getrieben tourben. Mitunter pfufdjten bie 
^Polfeeibeamten f)öd)ft eigentjänbig ben ftfcifeuren ins £>anbroert; 
mit Stumpfen Beilen befcfynitten ^polfeeifoibaten bie oerpönten ^Peies. 
Die rol)e, erbarmungslose £janb eines betrunfenen ^ol^tftert 3er= 
fet)te bie Sd)öf;e oom ewigen 5taftan eines armen Sd)Iuders. 
3übifd)en 2Beibern tourbe auf offener Strafte bas ben gefrorenen 
5topf oerftüllenbe Dud) abgeriffen . . .« 

(Sine tteine ©ruppe $reibentenber toar für bas ©efeft, bie 
grofte Btaffe bagegen tat alles, um bie ^Polfeei 3U t>intergeben. 

»2Bie feftr and) bie Berteibiger ber Beies unb ftäppcften bie 
Busnaftme bilbeten, iftre ^Infic^t getoann bod) bas Ubergeroidjt über 
bas oerftänbige Urteil ber .liberalen. Die SCRaffe ber polnifdjen 
3uben tann fid) bis jeftt nod) nid)t oon iftren langen Kaftans unb 
ben bufcftigen ^Peies trennen. Unbefdjreiblid) traurig roar es, 3U 
feften, toie bie 3uken alle Bänte unb 5tniffe amoanbten, um iftre 
^ßeies unb langen Böde 3U retten, benen oon ber erbarmungslosen 
S>anb ber Bolzet Bernidjtung broftte. Biele tarnen auf ben liftigen 
©ebanten, it)re langen ^ßeies oben auf bem Sdjeitel feft3ubinben 
unb unter ber Btüfte 3U oerbergen; an bie Btüfte näftten fie tur3e 
Büfdjel frember £aare, um bie 2Bad)famfeit ber Dbrigteit 3U täufdften. 
Rubere bogen bie Sdjöfte iftres itaftan ein, toie es Solbaten toäftrenb 
bes Btarfdjes machen, unb oerroanbelten ibjn So in einen fur3en Bod. 
3übifd)e SBeiber fdjmüdten iftre Softläfen mit feibenen $ranfen, bie 
für §aare gelten Sollten. Die Bolfeei bemertte tooftl alle biefe 
tinbifdjen 5tunftgriffe, roar aber nacftgerabe ber frud)ttofen Ber* 
folgung mübe getoorben unb liefe es ruftig gefcfteften.« 
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Srul oerliefc Dugalom unb trat in ben Dienft eines <|3obrjatfd)ü, 
eines Lieferanten für bie Regierung. £>ier lernen mir einen Dppus 
fennen, ber in ben Sitpmgsprotofollen nicht oortommt, aber über= 
aus intereffant ift. 

Der ^obrjatfd)if 5U o p lebte lebiglid) oon betrug unb 
Sd)minbel, unb ^toar auf großem $ufz- 

»5Uop mar ein fleines, mageres 9Jtännd)en mit einem bräum 
liefen 9[Riniatürge|i(f)tff)en unb furzen 23ein<hen unb $rmd)en. 
kleine fdjmarze Äuglein, mie bie einer 9Jlaus, büßten non Sd)lau= 
l)eit unb biebifdjer 5red)t>eit. Die SRafe hatte bie (5eftalt unb 
eines gefügten 33ogelmagens, meshalb ihn bie ^Beamten fdjerzmeife 
^Pupifus (9tabelmann) nannten. Orr hatte einfdjmeidjelnbe StRanieren, 
mufote jebermann mas Angenehmes zu fagen, lachte beftänbig unb 
oerlor in ber fritifchften Lage nicht ben &opf. (5Iei<f) bem Staats^ 
gut oerbrannte er nicht im geuer unb ertranf nicht im SBaffer. 
(£r muhte fief) aus jeber klemme mit feiler £jaut zu sieben, baut 
feiner genialen (Erfinbungsgabe unb ©emanbtheit. ben jübifdjen 
unb ©eamtenfreifen mürbe er megen feines Weiteren Naturells, 
feiner (5aftfreunbfd)aft unb feiner $reigebigfeit gern gefehen. Orr 
befah nur einen 3teinb in ber Verfem eines jübifdjen 2Bud)erers unb 
Denunzianten.«- 

»äBiffen Sie and), mas fo ein ^obrjatfcfji! zu bebeuten hat? 
— —-3<h bitte es mir zu erflären.-Der ^ßobrjatfd)if 
ift ein Sftenfd), meid)er ot)ne Berechnung lebt unb auf Soften eben 
biefes Mangels an Berechnung eiiftiert.-2Bie foll id) 
bas oerftehen?---- 2Benn es ihm nur gelingt, ben ^ßobrjab 
(Unternehmen) abzufdjliefeen, fo ift er fchon auf eine gemiffe 3ett 
gefiebert. 9Kit ber Borfchuhfumme, meld)e bie Regierung 3at)It, 
ftopft er bie früheren Löcher.-— 9tun?--(Er 
Ziel)t bie Beenbigung biefes ^ßobrjabs bis zur Eröffnung oon neuen 
Ausboten, bis zur Übernahme eines neuen Unternehmens hiu. 5CRit 
ber neuen Borfchuhfumme führt er bas erfte Unternehmen zu (Enbe 
unb 3iel)t ben neuen ^obrjab bis zur brüten Unternehmung i)üt 
unb fo fort.-Das Defizit aber mächft unterbeffen. 
-Unb mofür finb benn bie Beamten ba? Unb bie 3u= 
lagen zu ben 5U>ftenoorf<hlägen? Unb bie Dfonomie in ber Arbeit 
unb ben StRaterialien? So balanciert nun ber ^Pobrjatfd)ü mie ein 
Seiltänzer, bis zu feinem Dobe bamit befd)äftigt, neue Löcher zu 
machen, um bie alten zu ftopfen, ohne jemaub barüber Aed)enf<haft 
ZU geben, fonbern rechts unb linfs ben leichtgläubigen Doren Sanb 
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in bie klugen ftreuenb. Unb nachher . . . ba mag bie t^be ifrone 
fetbft bie 9ied)nurtg führen, ba mögen fid) bie ilautionsbarleiber nnb 
©laubiger fragen, too es fie judt. 6s ©ergeben gtoei, brei 
Zehnte, bie boge Obrigfeit treibt einige 9?ies Rapier ooll, oerfauft 
einige Kautionen für ein ^Butterbrot, unb bie ©efd)id)te enbet bamit, 
bafe ,nad) bem Dobe biefes unb biefes ^3obrjatfd)ifs toegen Mangels 
jeglichen Vermögens bie Sd)ulb an ben Staat aus ben betreffenben 
23üd)ern %u [treidjen unb bie Sad)e ber 33ergeffenbeit zu über= 
geben fei'.« 

3ur C£t)aratteriftif biefer eblen Slftenfcbenflaffe möge folgenbe 
©pifobe bienen. 5Uop tourbe oon einem Denunzianten roegen 
Unregelmäbigfeiten bei einem ifafernenbau angezeigt. Die £age 
toar boffuungslos. 

»5llop, toeld)er bie ^HoIIe eines 9tftenfd)en fpielte, bem bas 
^Baffer bis zur 5Xef)Ie geftiegen, zitterte oor jebem ^ßolizeifolbaten. 
Seine einzige Hoffnung beftanb in feiner Äunft, fid) burd) kniffe 
unb pfiffe berauszutoinben, unb fcbliefclid) im allmächtigen §ebel 
ber 23efted)ung. %n oerztoeifeiten fällen roanbte er fid) an ©ott 
um £jilfe unb tourbe abergläubifd) roie ein £jeibe.---Danf 
feinen 23erbinbungen unb bem freunbfd)aftlid)en Verhältnis, bas 
Ztoifd)en if)m unb ben ^Beamten beftanb, erfuhr 5fIop jeben Schritt, 
melier gegen ihn getan tourbe. ©anze Dage lang lief 5Uop um= 
l)er unb hatte geheime Unterrebungen mit bunflen, tjalbbetrunfenen 
^3erfönlid)feiten in ftofarben unb zerriffenen |jalbuniformen. 2fud) 
mit bem Diener oom Veamten für befonbere Aufträge fam er 
heimlich 3ufammen. 2lus allem toar zu erfehen, bah ber ^obrfatfdjif 
toie ein Viaultourf befdjäftigt toar, Seinen zu graben, aber nach 
feinem fummeroollen ©efidjte zu urteilen, I>egte er felbft toenig 
Hoffnung auf einen glüdlid)en Ausgang aus feinem Dilemma.« — 

Der Dag ber Hnterfud)ung in ber 5faferne fam heran. Der 
^Beamte, ber bie 33efid)tigung leitete, toar ein „9tid)tnel)mer", bas 
beifd Unbefted)li(her. 

„Die Hnterfud)ung begann. Die ganze ifommiffion begab fid) 
unter Vortritt bes ©ouoernementsbeamten ins 3unere ber bauten. 
Der Veamte toar ernftljaft; bie ©lieber ber Vaufommiffion fdjauten 
fauer brein; nur 5Uop toar beiter unb aufgeräumt. ©r fdpoabte 
beftänbig allerlei fdjnurriges 3eug, fd)leppte ben Beamten in alle 
bunflen ©den unb SBinfel, felbft auf ben Dad)boben, unb lenfte bie 
2lufmerffamfeit ber 5fommiffion auf allerbanb 5Ueinigf eiten, to eiche 
ZU unterfud)en ihnen nid)t in ben Sinn fam.- 
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OTe Arbeiten bis auf bie oerhängnisoollen Heller maren 
geprüft unb ins ^rototoll getragen roorben. Die VSanberung 
mürbe nun in bas unterirbifcfje 9teid) Stlops angetreten, 2lls ber 
Veamte ben $ub emporhob, um bie Dreppe hinunterzu[teigen, er= 
bleichte Stlop unb marf einen ©lid auf bie gälptenbe buntle Öffnung 
bes Stellers, mie ihn ein großer Sünber auf bie Xore ber £ölle 
merfen mag.-Vfui, roie feucht! lieh [id) bie Stimme 
bes Veamten oernehmen.-- — 2ld) ja, (Euer hochgeboren! 
rief Stlop; — erlauben Sie!-2Bas?-Stlop 
lief eilig fort unb fehrte gleich nachher mit einem großen Vtantel 
Zurüd.-Hm ©ottes SEillen, legen Sie bie[en Viantel um. 
-©S03U?-- --Sie toerben gleich [eben, bah es 
[0 beffer i[t. (Erlauben Sie.-VSozu [oll mir bein [d)mubiger 
£appen?-2Bie [oll ich 3bnen [agen? 3bnen roirb ohne 
Hantel [ehr .. . [ehr . .. unangenehm [ein.-ja! 
unter[tüt)te einer aus ben ©liebem ber Stommi[[ion ben ^3obrjat[cf)if. 
— 3n ben Steller fann man nid)t ohne Verhüllung gehen.- 
hm . .. bemertte ein anberes ©lieb: — als ob bas helfen mürbe? 
Dilles einerlei, [ie finben aud) burd) bie bid)te[te Verhüllung ben 
Vßeg.-©rtlären Sie mir enblich gefällig[t, morum es 
[id) hanbelt! befahl ber [tuberhafte Veamte.-2© bie[em 
oerfluchten Steller gibt es eine [old)e Hnmenge 3löl)e, bah [ie int 
Verlauf oon menigen ^lugenbliden einen 30ten[d)en oon oben bis 
unten bebeden, [agte einer aus ber Vaufommi[[ion.-—■ — 
Der Stuwer [prang oon ber Stellertür, mie oon heibem VSa[[er oer= 
brüht, zurüd. Stlop [türzte ge[d)äftig auf ihn zu unb bemühte [id), 
ihn oon ben oermeint liehen flöhen reinigen. — — — — Hff, 
bie[e oerbammten Vlut[auger! . . . i[t es ihnen [cfjon gelungen, [id) 
fe[tzu[et)en! eiferte ber oor[orglid)e Stlop gegen bie un[id)tbaren 
$einbe, eifrig be[d)äftigt, ben 9tüden unb bie meiben Vantalons 
bes ,Veamten für be[onbere Aufträge' zu reinigen.- 
SBoher hat [ich bies Ungeziefer hier [0 ange[ammelt? fragte oer= 
munbert ber Veamte. —-2Beib ©ott! antmortete ein 
Stommi[[ionsg!ieb. — 3d) brachte oor einigen Dagen hier ein paar 
Stunben zu. Stomme nad) hau[e, ba [d)reit meine $rau auf unb 
[d)iägt bie hänbe zu[ammen. Die[e oerfluchten Ve[tien hatten [id) 
auf mir in [olcher Einzahl niebergela[[en, bah nichts oon meiner 
2Bä[d)e zu [eben mar.-3d) habe oer[prochen, oon hier 
aus einen 90tittagsbe[uch zu machen, (Es merben Damen anme[enb 
[ein. 2Bie [oll ich bort er[d)einen, menn ...-Der breite 
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Hantel vonb Sie oolltommen fd)üfeen. Sei (Sott, fie roerben nicfet 
feerantöunen, oerficfeerte 5^lop bem Stuwer.-Stein, ntufe 
ergebenft bauten. 3<fe bitte, bie Unterfucfeung ofene micfe fort* 
3ufefeen. SBenn ficfe ettoas finbet, bann ift es xoas anberes, unb 
icf) mufe, ob i(fe ooill ober nicfet ...-Stacfe einer Siertel= 
ftunbe toaren bie Steller beficf)tigt unb bas ^rotofoll unterfcferieben. 
Die Arbeiten rourben als befriebigenb befunben.-Slls 
ber Seamte für befonbere Slufträge fort roar, roollte ficfe Stlop oor 
Sachen ausfcfeütten.-Sltan fann ficfe leidet oorftellen, 
in melcfeer rofenfarbigen fiaune Stlop 3U feiner ängftlid) fearrenben 
3rau 3urüdteferte.-— (Sin glüdlicfeer bemertte 
icfe.-2Bas für ein ©liid? 9HIes bas feabe icfe felbft oor* 
bereitet. 3<fe fcfenüffelte heraus, bafe biefer oerbammte ©ouoerne= 
mentsftufeer einer $rau in feiefiger Stabt ben ^of macfee. 3$ 
macfete bie Setanntfcfeaft bes Sltannes oon biefem Däubcfeen unb 
lieb) ifem feunbert Stubel. Statt ber ^ßro^ente mufete er mir oer= 
fprecfeen, ben Stuwer an bemfelben Dage 3U ©aft 3U laben, an 
toeldjem bie Steoifion beftimmt roar. Son Anfang an baute id) 
meinen ^3Ian auf bie 3löfee. SJtit ©ottes §ilfe ift alles gut oon 
ftatten gegangen.“« 

$fenlicfee Streike folgen. Scfeliefelicfe roollte ber £jerr 
^obrjatfcfeit Srul in bie erfte Stlaffe — bie ber Staufleute — ein= 
taufen unb 3U feinem ^ßroturiften machen. Stanoto aber flärt 
Srul auf. 

»,,f?>aft bu eine Sorftellung baoon, roo3U bieferStlop, tünftiger 
Santbirettor, unb ifem äfenlicfee Sjalunten fäl)ig finb? 3cfe tannte 
einen Direttor, ber eine 9In3afel bettelarmer 3uben oon ber Strafe 
griff unb biefelben in bie ©ilbe aufnefemen liefe. Die einen oon 
ifenen liefe er SBecfefel ausftellen, bie anberen — als ©iranten ber= 
felben auftreten. Sluf biefe SBecfefel fein entnafem er aus ber Sant 
grofee Summen, bie er in feine Xafcfee ftedte, toäferenb er feine 
eblen §elfersfeelfer mit toenigen ^unberten abfanb, unb macfete 
bann eine ^ilgerfafert nadfe 3e*ufalem, oon ber er 3urüd3uteferen 
oergafe.« 

Seiner Steilung beraubt unb brotlos geroorben, toirb Srul, 
inbem bie Sltutter ifem ©elb gibt, 3nfedber einer Sranntroeinfcfe ent e 
unb eines Stramlabens in einem Dorfe. Allein trofe aller ©feriicfeteit, 
unb obroofel er ein £eben toie ein Sauer füfert,feat er tein©lüd. ©rfüfelte 
fid) inbes gan3 glüdlicfe, ba tarn bas ©efefe feeraus, bafe3uben nicfetin 
Dörfern leben burften. ©ine 3ett für bie 3uben fcferedlicfefter Drang* 
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falierung begann. 3a gerabe3u fd)urfifcher VSeife gingen manche 
Veamte oor. 3rctereffant ift folgenbe Vetrad)tung Vugroms: 

»Die 3^ben mürben aus ben Dörfern oertrieben, roeil fie für 
Vlutegel angefefjen mürben, bie bas Äanboolf ausfögen. V3age id) 
aud) nid)t bie VSahrheit biefer Vnfchulbigung, in beren bauten ber 
^öbel nod) gegenmärtig am fjellen Dage, inmitten einer oolfreidjen 
europäifd)en Stabt, bie fd)ut)lofen 3uben überfällt, beraubt unb 
mif$anbelt, oollftänbig 3U leugnen, fo münfdhte id) nur eine leichte 
Erörterung ber $rage: VSer mar in jener 3eü fdjulb an biefer mirf= 
liefen ober oermeintlichen Exploitation? VSer hat ben erften 3™puls 
3U jener abfdheulichen Vtaferegel gegeben, unter ber bie armen 3uben 
fo ferner 3U leiben Ratten? 3© mill biefe mistige 3rage nur für 
bie Vergangenheit bel)anbeln; mas bie ©egenmart betrifft, fo über* 
taffe ich if)te Entfd)eibung fd)ärferen Veobad)tern.« 

Srul mollte feinen 5tramlaben oerfaufen, allein beoor bas 
gefdfah, ftedte ein rachfüd)tiger Verbrecher fein £aus an. Er mürbe 
bettelarm. 

»V3er ift an bem Hnglüd fdjulb, bas mich fo unbarmher3ig 
oerfolgt? VSer hot mein Sieben oergiftet? VSeshalb?- 
Von melier Seite ich and) mein Sieben betrachtete — ob id) in 
©ebanfen bie bittere Vergangenheit burd>manberte, ob id) bie troft= 
lofe ©egenmart mufterte ober mir bie hoffnungslofe 3ufunft oer= 
gegenmärtigte, — überall unb immer muhte id) mich fragen: mer 
ift fd)ulb?-freilich, oor allem bin id) felbft fchulb: id) 
bin — ein 3ube!-- — 3ube fein, ift bas fdjmerfte Ver= 
brechen; biefe Sd)ulb mirb burd) nichts gefülptt; biefer Rieden fann 
nicht abgemafd)en merben; biefes ftains3eid)en haftet oon ber Stunbe 
ber ©eburt an auf ber Stirn; es ift bas Signal für alle möglichen 
Vefd)ulbigungen, ber Verbred)erftempel bes Sd)idfals. Der Seuf3er 
eines 3^ben erregt fein Vlitleib. ,Es gefdjieht bir fchon recht: 
marum bift bu ein 3ube?' Vein, auch bas ift nicht genug! „VSarum 
bift bu als 3ube geboren?“-Vber id) habe nun einmal 
bas Hnglüd, als 3ube geboren 3U fein, fann id) bas ©efd)el)ene 
ungefdjehen madjen? —-3$ erhalte 3ur Vntmort: ,Das 
geht uns nichts an.'--Eud) nichts an? alfo ift eure Vnfid)t? 
Vber bem 3uben ohne Prüfung alles in bie Schuhe 3U fliehen, 
bas geht eud) an?-VSer rei3t ben anberen 311m Ver= 
brechen an? Der Diebshehler ben Dieb ober umgefehxt?-- 
VSer ift ber Vtörber: bas ben Dobesftreid) oerfetjenbe Veil ober bie 
berechnenbe straft, meld)e bas Vtorbmerf3eug auf bas £aupt bes 
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Opfers nieberfchmettert? BSemt ich in biefen fragen, melche fid) 
fdjüchtern hinter ben ftuliffen bes Unmöglichen verbergen, fort= 
fahren mollte, id) fänbe fein ©nbe. 3^) toill fie in eine allgemeine 
3ufamrrtenbrängen: — 2Ber ijt fd)ulb?-©ntfd)eibe, mer 
fann, mer oermag; icf) mage es nicht.«*) 

2Bieber finbet ®rul ein Unterfommen im Otfup. Unter um 
fäglicf)en Demütigungen hat er 3U leiben. 3toeimal macht er eine 
ßungenentgünbung burd). Orolgenbe traurige Betrachtung ftellt 
er an: 

„®d)on iu ber 5Unbf)eit mar icf), mie mir fdjeint, ein ©reis. 
3m Bemuhtfein ber Sflaoerei, in ber ich fchmad)tete, bes eifernen 
3odjes, unter bem id) feuf3te, hatte ich meine jungen B3ünfd)e unb 
£eibenfd)aften unterbrüdt. Anfangs traten fie 3utage, empörten 
fich in meinem jungen £>er3en, aber allmählich beugten fie fid) oor 
bem ehernen ®d)idfal, mie icf) felbft. Bur meine raftlofe ^hantafie, 
bie ficf) auf bem Boben bi3arrer Romane üppig entmidelt hatte, 
jang mir bismeüen ein anberes, fühes £ieb. Unmillfürlid) laufchte 
ich biefer be3aubernben SRelobie ber £eibenfd)aft unb gab mich il)t 
für einen Bugenblid f)in, halb aber tarn ich mieber 3U mir unb 
fdjüttelte abmeifenb ben 5topf. 3$ arbeitete mie ein £afttier. 
®obalb id) frei non 6d)ulben mar, hob icf) aufatmenb meinen 5fopf 
in bie |jöhe. Bn Bot unb (Entbehrungen gemöhnt, hatte ich auf* 
gehört, fie 3U fürchten. Biein rei3barer ©harafter unb meine Beroo* 
fität tonnte nur feine erniebrigenbe Behanblung ertragen. 3Rit 
Bitterfeit bemerfte ich, bah es 9Benfd)en gab, meld)e, an £ebens= 
ftellung hoch über mir ftefjenb, fittlid) tief unter mir ftanben.« 

Die Darftellung ift intereffant. ©in fo empfinbenber Btenfd) 
ift fein ® a r t e. 2Bir lernen, bah im ©hetto Bufmachfenbe nicht 
notmenbigermeife ®arten jein müffen. Buch früher fd)on hatte Srul 
unter feinem ®tol3 3U leiben, unb ®tol3 bejah and) jeine Btutter. 

®rul lernte nach einem Buche bie hoppelte Buchführung unb 
macht jid) baher in ber 5fan3lei unentbehrlich- 3olgenber Bbfd)nitt ijt 
mit Büdfid)tnahme auf Brafmanns Bud) oon bejonberer Bebeutung: 

»3ch mürbe 25 3al)*e alt**). Bteine Familie bejtanb auher 
meiner $rau aus mehteren ilinbern. Das einige, mas ich bejah, mar 
mein Buf als Bed)enfünftler. Bteine (Eltern maren oerarmt. 3d) 

*) Die Urfache ijt bie ©imoanberung einer orientalijchen £ebensform 
in eine frembe £anbfd)aft. D. £). 

**) ECRan überlege: erjt 25 3afue unb jehon eine folche brülle oon ©rieb* 
nijjen unb Sd)iäfalsfd)Iägen im Dajeinsfampf. D. §. 
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teilte bas £efete mit meiner Ptutter, trofe ber Protefte meiner $rau. 
3d) muffte unfere 3af)lrei<he Familie non ber ihr brohenben Befrutem 
pflid)tigteit freimachen unb liefe mid) bafeer in bie <5ilbe einfehreiben. 
2lber ber liebe £afeal benutzte biefe (Gelegenheit, um fo 3U fagen, mir 
bas 3rell über bie Dferen 3U 3iet)en. Stiles bas 3ufammen oerfd)lang 
meinen gan3en Berbienft, fo bebeutenb er and) mar.« 

SBarum ift biefe B0Ü3 [0 mid)tig? SBeit er fiebas B 0 r = 
hanbenfein bes 5t a h a I s unb feiner Pt a <h t m i n = 
beftens 11 3at)*e n a <h bem Verbot bemeift. 
Srul mufe um 1830 fpäteftens geboren fein, alfo mürbe ihm 
im Safere 1855 non bem 5taf)al, ber 1844 offi3ieII nerboten mürbe, 
noch bas $ell über bie Oferen ge3ogen! 

©s erfd)ien am Dttupfeori3ont ein neues Doppelgeftirn- 
Bater unb Sofen. Pogrom fdplbert bamit neue Dppen, unb 3toar 
Reform juben. 

»Plein neuer Prin3ipal mar, trofe feiner 60 3<ü)*e> ein auf= 
fallenb fdjöner Ptann. Sein feines, regelmäfeiges, non einem fd)nee= 
meifeen Bart eingerahmtes ©eficfet, ber fd)mar3famtene $e3 mit einer 
grofeen feibenen Drobbel, ber breite, meifee ^embfragen, ber fd)mar3= 
feibene Sd)Iafrod, meiner in breiten, fcfemeren gölten nieberfiel, 
bie mit (Golb reich beftidten Pantoffel an ben motjlgebilbeten güfeen 
-alles bas gab bem Blten bas Busfehen eines Patriarchen. 
Bur eins ftörte ben (G e f amt ef fett: bie lebhafte Böte auf ben SBangen, 
bie purpurroten, finnlichen £ippen unb bie fchmimmenben, menn 
auch fchönen klugen nerrieten auf ben erften Blid ben £ebemamt. 
Übrigens hinberte ihn bas £efetere burchaus nid)t, irgenbeinem um 
fehlbaren Papft ähnlich 3U fehen.« 

Srul mürbe in feiner Stellung beftätigt, er fanb bort aber 
einen $einb, ben $ a 11 0 r bes Prin3ipals. 

»Der Dttuptfchif befafe ein gattotum, einen halbgebilbeten 
3uben. Diefer hielt fid), id) meife nicht auf (Grunb meffen hm, für 
einen genialen Buchhalter. Plan fann fid) leidet oorftellen, mas für 
ein £ieb biefer eingebilbete Barr anftimmte, als er meine rabitalen 
Hmmähpmgen in ber oon ihm eingeführten Drbnung im Buchhalter^ 
mefen fat). begannen 3mtrigen, Denun3iationen, Berleumbungen, 
Berfud)e, bas 5tan3leiperfonat gegen mich auf3umiegeln; aber am 
Gmbe blieb ich boch Sieger. 

Das Gütige mir peinliche mar bie oertrauliche $reunbli<hteit 
bes Blten unb bie 3Uüa*tammenheit feiner jungen $rau. B3ie fehr 
mir anfangs bas offenher3ige, fd)lichte Benehmen bes Dtfuptfchit 
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gefiel, fo fe© begann i© es $u fürsten, als i© meinen ^J3rin3ipal 
uä©r tenuen lernte. ©r fd)ien ni©t leben 3U tonnen, o©e ^aooriten 
3U ©ben, mar babei aber fo ooll Daunen unb oon fo unbeftänbigem 
©©ratter, bafe ficf) [eine Dieblinge anf bem f©lüpfrigen 23oben feiner 
©unft nidf)t lange aufre©t galten tonnten, ol)ne 3U fallen. Der Uber* 
gang oom größten 2Bo©moIIen bis 3U löblichem <©fe mar etmas [ef)r 
©emö©li©es beim Eliten. Unb me© bem Diebling, ber in Un= 
gnabe fiel: fein Patron tannte in feiner SSerfolgungsmut teine ©rem 
3en. 9tur 3mei, brei Xagebiebe oerftanben es, ficf) in feiner ©unft 311 

erhalten. Sie oerftanben es fo gemanbt 30 trieben nnb 3U f©mei= 
©ein, tannten fo genau bie S©mä©en ©res ©ebieters, mußten fo 
gef©i(Jt ber jungen ©attin bes Dttuptf©it 3U f©mei©eln, bafe ©re 
Dataienftellung unerf©iittert blieb. 3^ oerabf©eute biefes Spei©el= 
letten unb Spioniermefen, unb 3itterte beim ©ebanten, 3m 3<*© 
biefer oorüberge©nben gaooriten 3U gehören, ©s ift ba©r leidet 
begreifli©, mas i© bei ber Iiebensmiirbigen, 3uoortommenben 23e= 
©nblung bes eilten gegen mi© empfanb. 3<f) fing an, feine 9CRa©= 
3eiten unb ©efellf©aften unter taufenb 93ormänben 3U fließen, o©e 
auf feine f©mei©e©aften 93ormürfe 3U a©ten. ©in3ig unb allein 
biefer 93orfi©t oerbantte i© es, bafe i© glücfli© ein oolles 3a© in 
meiner Stellung oerblieb.« 

Da erf©eint ber SoI)n auf ber 33übflä©e-ein neuer 
Dppus. 

Diefen So©, ben er als ©roorragenben talten ©ef©äfts= 
mann bemunbert, f©ilbert er folgenbermafeen: 

»Der ©ei3 bes £5ttupt[©it betreffs feiner armen ©ef©äfts= 
biener mar fabe©aft. £llle feine Untergebenen murrten. 9lber es 
gab menige bebeutenbe jübif©e £)ttupt[©its, oon ruffif©en 23rannt= 
meinpä©tern mürben 3nben feiten engagiert, unb ba maren benn 
bie im Ottup bienenben 3uben fro© irgenbmo ein Untertommen 3U 
3u finben. SRein ^Srin3ipal ©eit oiele Deute, 3a©te aber fe© menig 
©e©It. 3n feinem 33or3immer brängten fi© gan3e Raufen ©ng= 
riger Stellenfu©er, aber es märe f©mer gemefen, unter ©nen au© 
nur einen gut getleibeten, 3ufrieben ausfe©nben 3U finben. 

Der Ottuptf©it ri©mte fi© einftmals in ©egenmart eines 
jübif©en 2B©bolbs, bafe tein 23ranntmeinpä©ter fo oiel Deute be= 
folbe mie er.-©s ift ni©t 3U oermunbern, bemertte ber 
$Bit©olb ernf©aft. —-SBarum ni©t 3U oermunbern, mas 
glaubt 3©?---Sagt mir eins: marum ©It ber grofee 
3e©oaf) eine fol©e Un3a© ©ngel um fi©?-3© weife 
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nicfjt. (Srflärt es mir! lächelte her Otfuptfcfeif, einen 2Bife afenenb. 
Über einen gelungenen SBife ärgerte er fiel) nie, mie jeber finge 
Menfd).-Die (Engel effen nid)t, trinfen nid)t, be3iefeen 
feine (Sage; mas liegt baran, ob es beren toeniger ober mel)r gibt? 
Mögen fie Serumfliegen, toieoiel fie roollen.-Man rodelte 
über ben Otfuptfdpf, murrte, feufßte, ofene bafe fiefe bie Orbnung 
ber Dinge baburd) geänbert Sötte. Seine Untergebenen fufeten fort, 
ben (Engeln äfenlid) 3U fein.« 

Srul ging mit iSm mit unb fanb folgenbe 9lrbeitsftätte: 
»Das <r>auptfontor befanb fid) in einem finfteren, niebrigen, 

geroölbten Unterbau, ber eSer einem (Eeföngnis benn einer menfd)* 
licfeen Mofenung äfenüd) faS- Diefes Kontor erinnerte, befonbers 
roenn ber fcSredlicfee Dornen^roerg barin mittete, mas meSnnals bes 
Dages gefdjafe, an bas 9?eid) ^piutos, mo bie finfteren, blaffen, ab* 
gematteten (SeficSter ber ^Tifaff^n nid)ts anberes als 9lpatfeie unb 
3agSaftigfeit ausbrüdten. Diefe unglüdlidjen Semofener bes unter* 
irbifd)en 9feid)es glid)en meSr Sdjatten benn lebenben G5efd)öpfen.« 

3n biefen Räumen adj^te alles unter ber Tratte bes (5efcE>äfts- 
füSrers „Dornengmerg"-moSl ein ^Sfeubonpm-eines 
fleinlicSen, feigen, ränfeoollen Dprannen, ber uns einen ^Begriff oon 
ber ^äSigfeit fartifefeer 3^ben 3U regieren gibt: 

»Dornen3toerg pflegte mit bem Morgengrauen auf3ufteSen, unb 
00m früSen Morgen an quälte er fpftematifd) feine Untergebenen. 
(San3e Stunben lang liefe er bie £eute nufelos arbeiten, nur um fie 
ber f^reifeeit unb Üfufee 3U berauben. Das mar ein grofeer Dprann 
unb Menfd)enfd)inber.« 

SlacS mieberfeolten Safeerfüllter Kämpfen gelang es Srul, fid) 
eine unabfeängige Stellung 3U erobern. Allein glüdlid) mar er niefet. 
(Ein gerabe3u troftlofes Silb 3eigt folgenber (Ergufe: 

»Obgleid) id) oon ben ftäbtifdjen^uben alsftefeer unb ^freigeift 
angefefeen mürbe, genofe id) aud) bei ifenen oolle 2Id)tung. 33) f33u9 

feinem eine EBitte ab, beren (Erfüllung in meiner Macfet lag, feferieb 
unentgeltlid) Sittfcferiften unb mad)te in ber ^3oli3ei, mo icJ) als 3um 
Otfup gefeörig einigen (Einflufe befafe*), ben $ürfpred)er oon armen 
(Slaubensgenoffen. 3übifd)e ftaufleute, meld)e mit bem Otfup (5e* 
fef>äfte malten, manbten fid) mit Sitten unb Dränen an mid), fie 
oor ben 3ntrigen unb hänfen Dornen3mergs 3U retten. 33) war 
bemüfet ifenen nüfelid) 3U fein, fomeit meine Mad)t unb mein (Einflufe 
reiefeten. 

*) Ws $aftor! D. §. 



Solange ich arm mar, achteten unb liebten mid) alle, in ber 
$olge jeboch, ba es mir etmas beffer im £eben ging, führte fid) ein 
£jaufe oon Dagebieben unb fiumpen auf mid), betrog unb beftahl 
mid) aufs unoerfd)ämtefte, um mid) 3um £ol)ne für mein Vertrauen 
nod) 3U oerleumben unb 3U oerläftern. geinbe ermud)fen um mid) 
mie ^ßil3e, unb meift maren es foldje, benen id) einen greunbfd)afts= 
bienjt geleiftet b)atte.« 

Hberfdjlagen mir eine £iebesgefd)id)te, in ber bie fleine ruf* 
fifd)e ^rreunbin feiner &inber3eitf Dlga 9tunin, eine Atolle fpielt, unb 
bie Sdjidfale feines oon ben jübifdfen <rjäfd)ern gefangenen $reum 
bes 3erud)im unb oerfolgen mir tur3 bie fd)liehlid)e (Entmidlung 
unferes gelben. 

Seine hoffnungslos gebrüdte £age als ^Buchhalter, bie bam 
ernbe 9lrmut maren unerträglich. (Er mollte aus bem 23ureau her* 
aus in bas 23etriebsmefen, mo man rei<h merben tonnte-frei* 
lief) auf 5toften oon 9?eblid)feit, (Eharatter, ©emiffen. SOlit allen £um 
ben gehest muhte fold) ein ^Beamter fein. Der ^ßrin3ipal traute Srul 
inbes folche ^äfjigleiten nicht 3U unb mies fein ©efud) ab. Damals 
ereignete fid) folgenbe <Sefd^)icf)te: Der ^Poli3eimeifter med)felt. Der 
alte hatte eine jährliche „^Belohnung" oon 500 Rubeln erhalten, 
ber neue oerlangt bie ungeheuerliche Summe oon 12000 9tubel. 
Srul oerbiente fi(h bei biefer Sa<he bie Sporen. 9tad)bem er mieber= 
holt oom ^ßoli3eimeifter an bie frifefje £uft beförbert morben mar, 
manbte er fid) an ben ©ouoerneur-einen „9ttchtnehmer." 
Diefer läht fief) ben ^3oli3eimeifter fommen unb nun fpielt fid) fol* 
genbe S3ene ab: 

»(Es maren nid)t 3ehn SOlinuten oerftridien, als ber (Eljef ber 
^ßoli3ei in ber Dür erfd)ien. ooller Uniform unb bienftlic£>er 
Haltung, mit bunfelrot gefärbtem ©efid)t ftanb er ba.- 
Dreten Sie näher, fagte mit ruhiger Stimme ber $ürft.- 
Der ^3oli3eimeifter tat bie oorgefchriebenen betannten brei Schritte 
unb blieb bann ftehen. £IIs er mid) im Kabinett bes dürften be= 
merfte, oeränberte fid) feine ©efidjtsfarbe unb mit erftaunten klugen 
fah er mid) an.-„2Bie heilen Sie?" fragte ihn ber gürft. 
— — — — R . . . om, (Euer (Erlaubt, ermiberte mit belegter 
Stimme ber eingefd)üd)terte ftrieger.-9ttd)t mahr? 
Sooiel mir befannt ift haben Sie fetbft gefagt, bah 3hr 9tome 3ubem 
freffer ift. SSon 3>ubenfreffern bin ich nicht gefinnt, Dienfte 3U emp= 
fangen.-- 33er3eit)ung. 3<h befchmöre (Euer (Erlaucht, 
mich an3uhören ...-Sie finb, mein £ieber, nicht recht 



bet Sinnen. 3^ Vorgänger mar praftif©er unb menf©li©er als 
Sie. 3© I>offe, Sie merben feine roeitere Veranlaffung 3U Klagen 
über ficf) geben, liefen Veamten bes Dtfup empfehle id) 2©rer 
$ürforge, f©k© ber ^ürft, inbent er uns mit einer |janbbemegung 
oerabf©iebete. Vo© an bemfelben Sage erhielt St . . . om 100 %ubel 
ausge3at)lt, ben fünften Xeil feines ©efyalts. £)ie früheren frieb= 
li©en Ve3ief)ungen 3mif©en ^olijei unb Sdfenfen toaren coieber 
f)ergeftellt unb, mie es f©ien, auf immer. Vlein Stritt beim ©ou= 
oerneur mürbe natürli© allgemein befannt unb trug mir oiel £ob ein.« 

2Bar ber ©ouoerneur „Vi©tnel)mer“, fo na^m feine junge 
$rau um fo mef)r ©ef©enfe unb £e©gaben an-3af)lte aber 
nie 3urüd. £>afür bearbeitete fie aber ©ren Viann gu ©unften ber 
©ef©enfgeber. 3^em Srul einen ^3erlenf©mucf, auf ben bie X)ame 
©r Vuge gemorfen, bur© ein fd)laues Vlanöoer bem Vef©er rettet, 
lenft er 3um gmeitenmal bie 2Iufmerff amfeit feines ^ßrin^ipals auf 
fi©. £>a fam ein britter $all. $er ^ßräfibent bes 5lamera©ofes, 
ber oon Sruls ^)3rin3ipal ,,©el)alt" be3og, f>atte einen Staffierer 
— miberre©tli© — erlaubt, aus feiner Staffe ©elb 3U entnehmen. 
9Xa© 3mei Xagen oerfiegelt ber ^3räfibent eigen^änbig bie Staffe, um 
9teoifion 3U ma©en unb ben Staffierer 3U ruinieren, meil biefer im 
kaufet) auf einer ©efellf©aft ben ^3räfibenten beleibigt f>atte. £llle 
Verm©ungen bes Dtfuptf©if, b. I). bes ^3rin3ipals oon Srul, f©lagen 
fef)I, ba nimmt letzterer bie Sa©e in bie §anb. 

»3© begab mi© jettf 3um $aftor S©merfa (bem $aftor bes 
Vräfibenten). jener polnif©=ruffif©en £)rtf©aft, mo biefe ®e* 
f©i©te fi© ereignete, fjatte jeher einfh©rei©e Beamte feinen £ieb= 
lingsfaftor, bur© beffen Vermittlung er feine bas Xagesli©t f©em 
enben ©ef©äfte abmidelte. 9Iuf biefe VSeife oermieben es bie Ve= 
amten, mit jegli©em ^ßaef in Verüljrung 3U fommen, mel©es t>or= 
3ugsmeife bur© feine ©ef©mätggfeit ©nen gefäljrli© merben fönnte. 
©s gab in ber Xat Veamte, mel©e feine Vefte©ung annaljmen, ba* 
für nahmen aber ©re ^aftore, natürli© gegen bas Verfpre©en, bei 
il)rem §errn ein gutes VSort ein3ulegen. 

£>iefe $aftore mürben in einigen 3<©ren rei©e £eute unb 
liefen fi© bann in bie erfte ©ilbe einf©reiben. 9Iu© ben 3©ben mar 
biefe Vxt, ©ef©äfte ab3umicfeln, feX)r gelegen; fie brau©ten ni©t 3U 
3ittern unb 3U ftottern oor ben allmä©tigen Herren, fie fonnten fi© 
bireft an ©resglei©en menben unb im jübif©en 3<*rgon ©re 2lm 
gelegenst oortragen. So gab es mehrere ©erf©fas, nub 
S©rnerfas, mel©e in ©rer ^ßerfon bie ^ßoli3eimeifter, ^räfibenten 
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unb fonftige Abminiftratoren unb Aichter repräsentierten. Der $at= 
tor Sd)merfa, an ben id) mid) roanbte, roar bas ^attotum bes ^3räfi= 
benten bes ftameralhofes.« 

Schmerfa entwirft einen $lan, ber fid) auf bem Schlechten ©e= 
toiffen unb ber Feigheit bes ^Sräfibenten aufbaut. Srul läht fid) gu 
einer geheimen Angelegenheit melben: 

»Der Staffier . . . beabfid)tigt eine Denunziation.- 
Über roen?-Über ©uer ©rzellenz- —-£>a, 
was?-— ©itte um ©ntfdjulbigung .... aber id) hielt es 
für meine Pflicht. 3<h oerbeugte mid) unb machte StRiene weg* 
Zugehen.-$alt, umhin fd)on? —-3<h blieb 
ft eben.-2Borin befteht bie Denunziation? — -- 
3d) hdbe nur einzelne Stellen bes Konzepts, unb and) biefe nur 
burdjfliegen fönnen.-Hub toas hebert Sie ba gelefen? 
Aeben Sie.-An roen bie Denunziation abreffiert ift,- 
weih id) nicht. 3<h toeih nur, bah Ui % aufgezählt roerben 
--Sprechen Sie nur, genieren Sie fid) garnidft.«-— 
©ewiffe gefetpoibrige ^anblungen bes ftameralhofes.- 
3um ©eifpiel?-2BiIlfürlid)e Auszahlung oon ©eü 
bern oon Lieferanten unb ^ofthaltern ....-3Beiter. 
-Unzählige 9Aihbräud)e bei ©rtjebung ber £>anbels= 
fteuer ... bei ber Aefrutenaushebung, in ber Rührung ber Aeoi= 
fionsliften... . Ad), ber Schuft!-Der ©utsbefi^er 
iUinffi ... ber Lieferant Drufel ... Aefdfel frjils .. . ©hastel ^au= 
ritfch • • • Schmul i]ßlud).-©enug, genug! Alfo fo 
einer ift er! 3<h werbe ihn fd)on! tnirfdhte, Schaum oor bem Ahmbe, 
ber oor 2But grün geworbene ißräfibent.-3$ uerab= 
fd)iebete mi(h Z^nt zweitenmal.« 

Der Streich gelang oolltommen, ber ^räfibent gab nad). 

„©ebauernswerter Dienft im Dtfup! ABeber meine ©roh= 
büd)er unb ©ilanzen, toeId)e meine jungen Kräfte oerfchlangen unb 
mit ihren enblofen 3iffent mein Augenlicht faft raubten, nod) bie 
mannigfaltigen Iiterarifchen ©efd)äftigungen, welche mein ©ehtrn 
ausfogen, noch nteine beifpiellofe ^ßünftlidjfeit unb ©nergie uer= 
mochten mir im Laufe oieler 3(*hre biejertige Stellung im Dienft 
ZU oerfd)affen, bie ich in turzem burd) Lüge, Intrige unb Schlauheit 
gewonnen. Aach langem i^ampf erhielt id) enblich oont Prinzipal 
bas ©erfprecfjen einer Anftellung im ©etriebswefen.« 

Srul fam in bas ©etriebswefen. 
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»3$ toar oon Aatur nicht gelbgierig, bas 3beal meines (Slücfes 
begnügte fiel) mit ben 311m täglichen £eben notwenbigen Mitteln. 
Aber beim Anblid bes Viillionenmartts, ber 3nr 3eit ber Pa<htaus= 
geböte im Senat beginnt, too £mnberttaufenbe unb Vlillionen in 
einem Augenbüd getoonnen toerben, wo in jeber Spinnte fabelhafte 
Summen ans einer £janb in bie anbere roanbern, toie Spännen 
hin unb h^Qeroorfen toerben-ba [chwinbelte mir ber 5topf. 
Der allgemeine Strom rift mich fort; eine ©ier nad) ©elb, nach 
Reichtum ergriff mich; in meinen ©ebanten unb Vorftellungen über 
©lücf toar eine oollftänbige Veränberung oor [ich gegangen.« 

Srul fehlte nur nod) eins: bie offizielle Scheibung oon feiner 
ungebilbeten, fanati[d)=orthoboren, 3änti[d)en $rau unb bie refor= 
mierte Ziehung feiner ftinber. Aud) bas gelang. 

Vur einiges, für bas Vrafmannbud) intereffante fei lue* er* 
toähnt. Den Drt, in bem [ich bie ©hefcheibung 001130g, fcf)ilbert er: 

»©s toar bas ein 5Xrät)wintel, ein Sumpf ftagnierenben ßebens. 
Diefe Sadgaffe ber SBelt 3eichnete fid) oor allem burch bas Vlom 
ftröfe ihrer auf ber niebrigften Stufe intellettueller Vilbung ftet)en= 
ben jübifchen Veoölterung aus. An ber Spit$e biefer jübifchen ©e= 
fellfchaft figurierten, mit wenigen Ausnahmen, bie fragroürbigften 
©xifte^en, toie: fauten3eri[cf)e 2Buct)erer, niebrige 3^t9önten oon 
Profeffion, Unterhänbler aus reiner £iebe 3ur Kunft, Denun3ianten, 
Pasquillanten unb Verleumber. Steine £age in biefer fauberen 
©efellfchaft toar bie peinlichfte. 3ch u>ar mit allen befannt, oertetjrte 
aber nur mit ben wenigen, welche mir irgenbwelches menfdjliche 
3nteref[e ein3uflöhen oermochten. 34) oerfuchte, allen nützlich 3U 
fein, tonnte aber nicht meine Verachtung oor jenen erbärmlichen 
Subjetten Derbergen, bie id) für einen Sd)anbflecf ihres Voltes, eine 
Sd)mad) ber Vlen[d)heit erad)tete. 3d) lebte gan3 eingeßogen meinen 
©efd)äften unb 3uteref[en, ohne mid) um bie Sttatf eher eien um mid) 
herum, um frembe Angelegenheiten unb allen ben Sdjmuh 3U türm 
mern, ber alle Augeublide ben Sumpf ber jübifd)en ©efellfchaft in 
tragidomifdjer V3eife auf wühlte. Die ©efelld)aft überhaupt, oor 
allem aber bie jübifd)e, tann bem Plenfd)en nicht oer3eihen, ber feinen 
eigenen gefonberten V3eg geht, ohne [ich um bas |jertömmlid)e unb 
ben allgemeinen Vraud) 3U tümmern. Die jübifdje ©efellfd)aft hajßte 
mich oom erften Dage meiner Xlberfieblung an unb nannte mich, 
im ©lauben, ich halte 3uoiel oon mir, fpottweife einen Ariftotraten. 
Anwerbern tonnte fie nicht gleichgültig gegen einen SJtitbruber bleu 
ben, ber fid) oon ruffifd) 3ubereiteten Speifen nährte, [ich ben Vart 
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fcf)or, am Sabbat rauchte, an Safttagen afe, oor allem aber mit [einer 
angetrauten $rau getrennt lebte unb, [elbft nicht im Verlauf non 
3toei 3ahre© bie ©eburt eines Sohnes ober einer Dod)ter in bie 
©eburtsliften eintragen liefe. 9Keine £age mar unerträglich: bie 
3uben 3äfelten mid) 3um ruffifdjen £ager, bie Muffen aber rechneten 
mich bei ieber ©elegenfeeit 3U ben 3uben, melcfee ihre Stellung 
oergeffen. 

SCReine jübifcfeen $einbe [tanben aufeerfealb meiner Späfere; 
id) gehörte nid)t 3U ihrem ilafeal; ber tonnte mir bafeer, mit 9Ius= 
nähme tleinlidjer 5tlat[ eher eien, an bie id> mid) nicht feferte, menig 
fdfaben. $Iber auch id) featte meine 9Id)illesferfe in ©eftalt meiner 
boshaften, rad)füd)tigen $rau.« 

© r gehörte nicfet 3U ihrem 5lafeal! 2ll[o beftanb 
biefer bamals im ©efeeimen noch fort. Die ©emeinbeorganifation 
mar in 2Birflid)feit nod) nicht aufgelöft! 

Damals mürbe eine ©eridjtsreform burdigefüfert- 
„ein grofeer Segen für 9tufelanb unb bie 3nben/' fagt Sogrom. 

»Der gröfete Xeil ber 3uben befcfeäftigt fid) mit Hanbel, [petu= 
liert, tauft, oertauft, nimmt unb gibt Darlehen, pachtet, oerpacfetet 
unb geht 5tompagniegefd)äfte ein. Die 5tonturren3, ber itampf ums 
Dafein führen 3U ^Reibungen, bie Reibungen 3U Streitigteiten, bie 
Streitigteiten 3U ^ßro3effen. Selbftoerftänblid) erregte bie beoor= 
[tefeenbe neue ©ericfetsorbnung, meldje bas 2Begfallen ber Se= 
[ted)ungen, bie münblidjen Difpute, bas ©ntfcfeeiben ber ^Sro3ef[e 
nid)t nad) bem toten 23ud)ftaben, fonbern nad) ber Xtber3eugung bes 
^Richters, mas nicht allein recht, fonbern aud) billig fei, erregten 
bie mannigfacfeften Hoffnungen unb ©rmartungen. fieuten mit 
mangelhaften ©runbfäfeen fd)ien nichts leidster, als bas neue ©e= 
rid)t an ber 9ta[e 3U führen, bas 9Ud)t 3U beugen unb bie unreb= 
Iicfeften ^ßro3effe burd) bie 5traft ber £üge, burd) 5?änte unb Schliche 
3U geminnen. 3hre 2tuffa[ung oon 5Rid)tern unb ©erid)ten mürbe 
burd) SBintelabootaten geftüfet unb genährt, meldje aus ihren Schlupf* 
löd)ern in gan3en Sparen beutelüftern heroortrod)en. Die ^ßro3effe 
fdjoffen mie ^ßil3e heroor, befonbers unter ben Hänblern fübifdjer 
Station. Die neuen ©ericfete maren, im mähren Sinne bes SBortes oon 
^3ro3effen überhäuft. Die ©erid)tsfälebientenbermüfeigen3[Renge,©af= 
fern unb Spifebuben 3um ^lubitorium, um toftenfrei red)tsmiffenfd)aft* 
liehe Sorlefungen 3U hören unb furibifche Erfahrung 3U fammeln, fomie, 
unb bas mar bas 2ßid)tigfte, um mit ber 3lnfd>auungsmeife ber 
9?id)ter betannt 3U merben; nächst liefeen fief) bie gemachten ©rfat)5 
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rmtgen oermerten. %n ben neuen ©eri©ten mürben bie feltfamften, 
uneri)örteften ^3ro3e[[e oert)anbelt. (Einem 2©ben, ber eine S©enfe 
©eit, ©tte ein ©laubiger, unter £in3U3ief)ung ber Dorfpoli3ei, ein 
3äfe©en mit ©ranntmein im SBerte non 88 ^Rubel mit 23ef©lag be= 
legt. Der 3^be mürbe tlagbar unb bemies sur ©oiben3, bafe ©m 
bur© biefe 33ef©lagna©ne ein S©aben non 6983 ©übet 32 kopefen 
erma©fen [ei. Dabei gebärbete er [i© [o fomif©, erging fi© in [o 
lä©erli©en ©usbrüden, bafe es ben ©i©tern übermenf©Ii©e ©m 
[trengung foftete, ernft $u bleiben.« 

©un Ia[[en fi© religiöse fragen, bie ben ©©ttojuben überaus 
mi©tig [inb, oor ©riftli©en ©eri©ten gar ni©t betjanbeln. Pogrom 
gibt bafür-oI)ne auf obigen ©efi©tspunft ©n^umeifen- 
ein fomif©es 33ei[piel. ©in 3u&e erf©eint oor ©erid)t: 

»,,^err $riebensri©ter."---„2Bas münf©en Sie?" 
-„3© t)ob a klage 3U mein 2Beib $ert."-„So 
reichen Sie eine 33itt[©rift ein."-„<?jerr ©i©ter, i© oer* 
fte© ni©t 3U [©reiben."-„So bitten Sie, bafe jemanb 
3f)nen biefelbe anfertige."-„3© bin arm, £jerr ©i©ter. 
©rlauben Sie 3u oer3ä©en."-„Sprechen Sie." —- 
„3© ©b a klage 3U mein SBeib Sperl..."-„SBorin be= 
fte© biefe klage?"-„XRein 2Beib ^erl moll nie© ge© .. . 
un moll nie© ge©t ..."---„Sprechen Sie beutli©er. 2ßo= 
©n mill [ie nie© ge©n?"-„3n 2Baffer, £>err ?Ridf>ter, moll 
[ie ni©t ge©t."-„3tt meldjes SEBaffer?"-,,©e= 
mö©tli© SBaffer, mas ift bei© 23abftub."-„Das ©i©, fie 
mill ni©t in bie 23abeftube ge©n?"-— „©©, nain, £>err 
?Rief)ter, oor mos barf id) a ©abftub?" —-„2Bas mün[©en 
Sie benn?"-„3© moll, baft main 2Beib ^ßerl [oll ge© 
3ur ^ßump nadj's ©efe©*). 

Uber ben alten 23et Din urteilt Pogrom ©rt: 
»©nblid) mürbe au© bei uns bas neue ©erie©soerfa©en eim 

gefü©t. 3© freute mi© oon £jer3en über biefe überaus mo©tätige 
Reform, mie jeber meiner ©laubensgenoffen, ber bie Laiben ber 
alten ©eri©tsbarteit genugfam gefoftet ©tte.“ 

Drot$ aller S©mä©en, bie fie befaßen, mirb man fagen müffen: 
ka©t unb 33et Din finb bem ort©boren 3ubentum einfa© n o t * 
m e n b i g; es fann jene gar ni©t entbe©en!« 

*) ©ad) ber 9©en[truations3eit, roäbrenb toeldier bie jübt[©en l£© 
Ieute gart3 getrennt leben ntüffen, reinigen fi© bie SBeiber im ©affin (9©tftoa), 
bas fi© bei jeber öffentli©en ©abftube ober Spnagoge befinbet. 
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Sogrotos „Memoiren“ finb oon ber jübtfdjert Kritif 3erpflü<ft 
morben. ©r felbft Sagt barüber: „DieSe Kritifen, melte bie ,SRc= 
moiren eines rufftfdjert 3uben‘ oon ben üer[cf)iebenartig[ten Setten 
beleuchteten, toicf)en ooneinanber in mehreren fünften ab, bilbeten 
aber tut Dabei einen harmonischen (Xhor. DieSer Dabei matte fit 
getoöhnlich in bitteren fragen laut:-Sßarum ben Unrat 
bes eigenen Kaufes unter bie £eute bringen?-2B03U 
biefen Dalmub* unb Kahalftaub erheben, ber uns felbft in bie klugen 
beißt unb uns 3um liefen 3toingt?-Die SBahrßeit, bie 
heilige, lautere ASaßrheit felbft ift nid)t immer am ^ßlaße.--- 
2Bir merben fdhon 3m ©enüge oon anberen gefdjmäht, marum [ich 
noch felbft oerbammen? Die $einbe (unb ihrer [mb in leßter 3eit 
oiele getoorben) toerben Sagen: >2Benn Sie [elbft ben Splitter fehen 
laufen, fo toirb in biefen listigen, halboerbecften klugen jebenfalls 
nod) ein tüchtiger Salten ftecfen.1" — Sogroto ertoibert: 

»3t bin mit biefen Anstauungen unb Stlüffen nicht eim 
oerStanben. Ater Sich; nach uteiner Meinung, oor ber 3üttfQimg 
burch eine frembe £janb betoahren xoill, mu^ Sit felbft 3üttigen. 
Die Setbftgeißelung iSt toeniger ehrenrührig unb toeniger ftnier3= 
haft. Ster mit Sit Sehr 3ufrieben iSt, pflegt gemöhnlit eine Starte 
DoSis Dummheit 3U befißen. 3t bin mit jenen neueren jübiSten 
Publizisten nitt einoerStanben, toelte, toie es Steint, Sit 3ur 
leitten Aufgabe gematt haben, Datfaten 3U ignorieren ober gar 
3U leugnen, anstatt Sie ehrlit 3U gefteh.en unb aus ben hifkorift* 
So3ialen, ötonomiSten unb religiösen Aerhältniffen 3U ertlären, 
toelte in ber äRet)r3ahl ber 3älle bie ein3ige UrSate ber Demorali* 
Sation gan3er Sölfer toie ein3etner 3nbioibuen Sinb. AnStatt Seine 
Klagen, Seuf3er unb Dränen ben SSinben preis3ugeben, anstatt Sit 
3U höheren Aegionen 3U erheben, märe es 3toecfentSpretenber, Seine 
AufmertSamteit bem heimatliten Soben 3U3umenben, ihn oon ber 
biefen Stnmßfrufte befreien, ihn 3U büngen, ben oerroSteten, um 
geStiöten, längSt oeralteten ^3flug mit einem anberen 3U oertauSten 
unb in bie Sorgfältig gelocferte ©rbe bie frutttragenben Körner ber 
europäiSten Kultur 3U Streuen. 

Diejenigen, melten it ben eben bargelegten ©ebanfen mibme, 
Sinb bie gemäßigtesten unb ehrlitSten unter meinen Dablern, beren 
Ateinung it atte, menn it Sie aut nitt teile. Aber es haben Sit 
aut £eute gefunben, bie bem Aerfaffer ber Atemoiren eines 
ruSSiSt^n Suben gerabe3U Denun3iation unb Sterrat an Seinen 
©Iaubens= unb Aamensbrübern oormarfen. Sie beftulbigten mit; 
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£at[acf)en entstellt, unsere flöhen unb Stäben bett $einben %u 
Angriffen, ber SCRenge 3ur Schabenfreube unb 3um ©elächter preis* 
gegeben 3U haben; [ie oerroechSelten meine ,9Jtemoiren‘ abftdjtlid) 
mit bem berüchtigten ,23u<h bes 5tahaP. (Einige Sinnoerbreher 
gingen nod) toeiter: 9luf eine I>ödE)ft 3toeibeutige 2Bei[e üer[u<hten 
fie ben ihrigen 3U bemeifen, bah bie StRemoiren eines ruffifdt)en 
3uben bei ber eben[o barbarischen mie abge[chmaäten 33e[d)ulbigung 
beharrten, bie 3uben tränten ©hri[tenblut!« ... 

23ogrou> ift troh [eines barten Urteils über bas ©hetto unb 
[eine 3u[tänbe 3ube oom Scheitel bis 3ur Sohle. (Er mün[cht nicht, 
bas ^ubentum 3U be[eitigen, er roill es nur reformieren. £)as ^Reform* 
jubentum bes 2Be[tens [chtoebt ihm augen[d)einlich als 3beal oor. 

33ogroto's Stanbpunft i[t 3U billigen; [eine 2lb[i<hten [inb [itt= 
lieh eintoanbfrei. $Ran reinigt ein 3ünmer nicht bamit, bah ntan ben 
Schmuh in eine ©de fegt unb einen orientalischen Xeppid) oorhängt. 
SIRan barf bas ^luftoirbeln oon Staub nicht [dienen, [onbern muh *bu 
hinausfegen. 2Iu<h in ber ©egenmart nütjt man ber 3ubenl)eit am 
meiften, roenn man rüdhaltlos — tüi[[en[<baftlicb, ohne 3°rn unb 
irjah — bie 2nt[ad)en unb 3u[ammenhänge aufbedt. ©inen 93er[uch 
nach bie[er Dichtung [teilt ber nächste $lb[<hnitt bar. ©r bient aber 
auch ber 2luftlärung folgenber grage: 

33ogroto Schreibt bie S d) u l b an ber ©nt[tel)ung bes ©hettos 
unb ber traurigen ©ntroidlung ber 3uben christlicher $einb[d)aft 
3U. I)er ©hettojube [ei ein unglüdliches, un[<hulbiges ©rgebnis ber 
StRihhanblungen burd) bie SBirtsoölfer. 3ft [old) ein 93ortourf 
gerechtfertigt? 2luch bie[e $rage leitet 3U ber Untersuchung bes 
jübi[<hen Problems über. 
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£Seinrid) |jeine f)at einmal bas 3ub entum e i n U n g 1 ü d ge* 

nannt. ©etreu bem roiffenfd)aftIid) allein 3uläffigen Stanbpunft, 

9JloraIifieren unb SSortoürfe 3U unterlaffen unb lebigücf) nad) ©r* 

Härungen 3U fud)en, mufj man bie D r a g i f ber jübifcf)en 

© e f d) i d) t e feit ber 3^rftreuung in einem unglüdlidien ©egen* 

fat$ 3roifd)en 3uben unb 9Hd)tiuben fudjen. 2Borin fönnte biefer 

©egenfatj befielen. 

1. X) i e fHaffenfrage, 

©eroötmlid) roirb bie©egen[ät}Iid)feit ber 91 a f f e 

mit gan3 befonberem 9tad)brud i)eroorge^)oben. Seiber t)aben 

fiaien in biefe Seite bes Problems 93erroirrung unb £jaf3 gebrad)t, 

inbem fie bie 3^ben als raffig minbermertig Ijinftellten. Diefe 2luf* 

faffung ift roiffenfd)aftlid) unhaltbar. 2tntl)ropologifd)e Unter* 

Innungen 3eigen mit Sicherheit, bafe fid) bie europäifchen 3uben 

aus ben gleichen Waffen roie bie ©uropäer 3ufammenfehen — — 

oon einem bestimmten l)amiti[d)en 23eftanbteil abgefehen, ben aber 

nur ein Heiner Deil ber europäifchen 3^ben aufroeift 

Das l)amiti[d)e ©rbgut ift eine beftimmte 9tafen* unb sIRunb= 

form, bie fid) bei ben in ©uropa befinblichen Waffen nidE)t finbet, 

bagegen unoertennbar in Sübarabien unb bei ben oftafritanifdjen 

Hamiten, 3.23. in 9tuanba bei ben SBatuffi, oorfommt. Da biefe fyami* 

tifdjen 23ölter ben ausgefprochenen ©haratter oon Wirten* unb 

berrenoölter befitjen, aber nichts, aber and) gar nichts oon jübifchen 

©haraftereigenfd)aften 3eigen, fönnen letztere unmöglich als „hami* 

tifdjes ^Haffenerbgut“ aufgefaftt roerben. 2ln anberer Stelle foll 

auf bie antf)ropologifd)en 33ert)ältniffe näher eingegangen roerben. 

£jier fei lebiglid) auf bie grunblegenben Arbeiten oon f^iffjberg, 

SBeiftenberg, £ufd)an unb anberen mehr oerroiefen. Das 23etrad)ten 

ber 2lbbilbungen jübifdjer Xppen allein genügt, um 3U ertennen, 

bafe oon einer einheitlichen 9taffe unter ben 2>uben nicht bie 9lebe 

fein fann. Das }übifd)e Problem roirb auf ein gan3 falfches ©leis 

gefdjoben, menn bie 9iaffenfrage für mafcgebenb erflärt roirb. SBenn 
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and) bas Aaffenproblem fyier nicht näher betjanbelt toerben fann, 
fo fei bod) auf einige praftifd)e Erfahrungen t>ingetoiefen. 

T)ie „Attnbertoertigfeit ber fübifchen Aaffe" [oll auf einen 
negroiben Einfdjlag 3urüd3ufüf)ren fein. Es ift richtig, baß feiten 
unb rubimentär negroibe iförpermerfmale auftreten; bah aber biefer 
Einfchlag ben Eharafter aller 3uben beftimmen fömte, ift einfach 
unbenfbar. SBemt man es nun gar als X a t f a d) e feftftellt, bah 
9Aenfd)en mit beutlidjem Aegerblut toie ^ortugiefen unb toeft= 
inbifd)e Atulatten gar feine „jübifdjen Aterfmale" nad) Körper= 
befchaffenheit, Eharafter unb ^Begabung befihen, fo bricht obige 
£jgpoti)efe als haltlos äufammen. 

Sobann fürstet man, ein Auffaugen ber 3^ben mürbe unfere 
klaffe minbertoertig machen; beshalb fei folch ein Vorgang oerberb= 
lidf). X)as grohe fpanifche Experiment ^eigt nichts baoon. X>iefes 
„f p a n i f d) e ^ r o b I e m" hat eine hoppelte Auslegung erfahren. 

a) Seitbem bie 3uben aus Spanien ausgetrieben finb, i)ettfd)e 
bort ifulturoerfall, unb bie befannte „Antje eines 5lird)hofs“. 

b) infolge ber Austreibung ber 3^ben ging Spanien mächtig 
in bie |)öhe unb erlebte als SBettreidj eine ungeheure 33Iüte. 

23eibe Auffaffungen finb unhaltbar, roeil bas fpanifcf)e ^ßro= 
blem fein Austreibungsproblem, fonbern ein Aeforptions = 
Problem ift. 

Hm 1500 n. Ehr. betrug bie 3ahl ber 3uben inSpanien ettoa 
2 y2 SAillionen, b. h* V*—Vs ber ©efamtheit. Es roanberten unter 
bem Drud ber Austreibung ettoa 300000 aus — unb stoar bie 
religiöfen ^anatifer — bagegen blieben runb 2 Millionen 3uben, 
ettoa 20 ^ro^ent ber ©efamtbeoölferung, 3urüd. £>iefe 20 *ßro3ent 
finb reftlos in ben Spaniern aufgegangen. 3ft bas fpanifche Aolf 
baburch oerfchledjtert, raffenmähig oerborben toorben? Aein! 

a) Ettoa 70 3at)*e na<h ber fogenannten „Austreibung“, als 
ber Aeforptionsproäeh in oollem ©ange toar, ftanb nicht nur bas 
fpanifche SBeltreid) auf ber £jöt)e, fonbern es begann — ein SB u n = 
ber ohne gleichen! — mit £jerera, bem Erbauer bes Esfo= 
rial, eine neue ftunftenttoidlung oon gerabe3u flaffifd)er Einfachheit; 
S3elasque3 unb Aluritto folgten. Diefe ftunftentroidtung hat nichts 
3übifches an ficE), fann alfo and) nicht $otgebes Aeforptionsoorganges 
fein, oielmehr toar es eine fpanifdjmationale Aeaftion gegen ben 
folonialen ilunftimport, oor allem gegen bie oerfallenbe Aenaiffance. 
^ebenfalls fteht bas eine feft: £)ie Aeforption hat bem fpanifchen 
Aolf nicht gefdjabet — bie Aaffe tourbe nicf)t oerfchledjtert. 
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b) gür bie Suben ift ber S a r t cf) a r a f t e r begeidmenb- 
Haben bie Spanier infolge bes 2luffaugens oon ettoa 20 ^ßro3ent 
3nben biefen (Eljarafter als ber 5Raffenoerfcl)lecf)terung am 
genommen? (Es ift oiel Xlnfinn gerabe über Spanien gef djrieben 
toorben—3. B. itaftanien, bie am (Ebroftranb rauften — aber folgen 
Blöbfinn f)at bocf) nod) niemanb oerbrodjen, ben Spaniern „jübifdje 
(Eigenfhaften" an3ubid)ten. 9tein, ber Spanier gerabe befitjt bie 
antifartifdjen ftaats= nnb fulturerljaltenben itarbinaltugenben — trotj 
ber 20 ^3ro3ent Subenblut! — immer nod) im £tbermaf3,fo 
bafj er gerabe toegen 3noiel Stol3, Bornet)ml)eit unb ritterlichem 
(Ehrgefühl roirtfchaftlid) ins Hintertreffen geraten ift. SBenn bie (Er= 
gebniffe ber roiffenfd)aftlichen Baffenforfchung mit ben Xatfacfjen ber 
gefd)id)tlicf)en (Entroidlung übereinftimmen, füllten bie Gaffern 
theoretiter in ihren Hppathefen oorfichtiger fein. 

(5an3 gleichgültig ift bie Baffenabftammung infofern nicht, als 
getoiffe (Ef)araftereigenfcf)aften nnb Begabungen ber 3uben mit benen 
ber heutigen Orientalen grofee Xlbereinftimmung befitjen. SPtan roirb 
folgenbes fagen bürfen: 

3n benjenigen 3^ben, bie ant^ropo!o= 
g i f dt) ben Orientalen an n ä d) f t e.n ftefjen, ftnb 
vielleicht infolge Vererbung beftimmte 
„orientalifcfje" (El)araftereigen[(^aften unb 
Begabungen ganj befonbers beutlich ent = 
ro i ct e 11. $l)nlicfi toie bie ftinber aus feit 3^l)rl)unberten beftehem 
ben Bauern* unb 9tbelsfamilien als (Erbgut bäuerliche b3to. ablige 
(Eigenfdjaften mit auf bie 2BeIt bringen, [0 befitjen biejenigen 3^ben, 
benen bas alte „orientalifdje“ Blut am reinften in ben Albern 
treift, bie ftärfften „orientalifdijen“ (Eigenfeh aften, toeil bie 2Bir= 
fung bes ^ubentums in ihren f^cimilien am längften im ©ange ift. 

(Es ift fehr toahrfd) ehrlich, bah fold)e erbliche Be3ief)ungen oor* 
hanben finb; benn man fann oft genug feftftellen, bah ein3elne 
90tifd)linge 3toifd>en 3uben unb 9ttd)tjuben 3. B. nod) nach einigen 
©enerationen biefe ober jene „fübifdjen" (Eigenfdjaften befi^en, anbere 
freilich 9<w Jeine. Belegungen, Allüren, ©efichtsausbrud polnifdjer 
3uben, bie frifd) aus ben Often fommen, unterfdjeiben fid) gan3 ge* 
roaltig oon folgen ber nädjften, bereits in einem äRafdjinenfultur* 
oolf aufgetoad)fenen ©eneration, and) o!jne Bermifd)ung. Das 
roeift auf eine ftarfe (Eintoirfung Umroelt, ber Befd)äftigung unb 
£ebenstoeife auf bie (Entftehung ber fogenannten „jübifdjen“ (Eigen* 
art hin. 
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gür bie[e s2Xuffaffung fpridf>t bie Xat[ad)e, bah in ben nem 
gegrünbeten jübtfd)en Sanbmirt[djaftsfoIonien ^3alä[tinas bte Blehr= 
3al)i ber 5toloni[ten blonbe, gram unb blauäugige Slamen [inb, 
bie augen[d)einlid) ben „iübi[d)en“ §anbelsgei[t unb ©haratter !aum 
aufmei[en. dagegen [inb in ben Bureaus unb Kaufläben 
[alems unb anberer Stabte ^ßaläftinas bie bunfelhaarigen unb 
bunfeläugigen [o gut mie allein 3U finben. 

9Ius meiner 3ugenb3eit erinnere id) mid) [ehr root)l ber Sparen 
oon £anbelsjuben, bie aus ^ßolen unb Sitauen tarnen unb gan3 

übermiegenb bunfelhaarig mären unb „jübi[d)e" ©e[i<hts3üge Ratten. 
2Iud) l)ier [d)eint ficf) eine $lusmahl 3U üoltyehen: bie orientali[chen 
Be[tanbteile [ammein [ich an ber äußeren unb inneren Kampffront 
ber ©hettos an, bie flamifd)=germani[d)en bilben bie neutrale, menig 
,,jübi[d)" anmutenbe grofte SQlaffe. 

2lnberer[eits 3eigen gerabe bie Sepharbim, bie bod) teinesmegs 
bie üble 2Birfung auf ©re Hmmelt ausüben, bie ben ©hettojuben 
bes Often [0 eigen i[t, in meit höherem ©rabe „orientalifdje" Körper= 
merfmale als bie [tarf [Iami[<hmtongoli[d) erfdjeinenben £)[tjuben. 
Wjo ift SBorfic^t in ber Beurteilung ber Bererbungsl)t)pothe[en 
geboten. 

(Es mirb 3medmäfeig [ein, 3unä©[t einmal bie ©ebanfen über 
Bererbung, bie b)ier mafegebenb [ein [ollen, fe[t3ulegen. 

Betanntlid) leugnen mahgebenbe Bererbungsfor[d)er jebe 
9teuermerbung oon ©rbgut. X)ie[e 9tn[d)auung i[t im allgemeinen 
mol)l richtig, namentlich I)in[idE)tlidE) förperlicher Bterfmale, bagegen 
[tet)t bie ^toge [d)on anbers, menn man bie Bernentätigfeit ins 2tuge 
fa^t. Unter bem ©influh [djmerer neroö[er finite [teilen [id) bei 
ben 9tad)fommen gan3 robu[ter S(Ren[d)en, 3. B. oon Bauern, er= 
morbene p[pd)opatl)i[d)e, neuroti[d)e ©r[d)einungen ein, bie [id) oer= 
erben. 

^luffallenb [djnell [©einen ©harattereigen[d)aften, 
bie eine f^olge ber ßebensmei[e, ber ©inmirtungen ber Ummelt [inb, 
erblid) 3U merben. Bteiner Meinung na© [ollte man 3mei formen 
oon ©rbgut unter[©eiben. I)ie eine Abteilung be[teht aus ben nidjt 
ermerbbaren, aber überaus fon[tanten oererbbaren ©igen[d)aften. 
X)ie[e [eien, ba [ie meitaus übermiegenb unb namentlich förperlidje 
©r[©einungen umfa[[en, einfa© bas ©rbgut genannt, dagegen 
[eien bie infolge oon £ebensmei[e, Be[©äftigung unb allen möglichen 
©rlebni[[en im Saufe bes Sehens 3ur 9tusbilbung tommenben unb in 
bas ©rbgut aufgenommenen ©igen[<haften — oor allem bie ©ha- 
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raftereigen[d)aften, ohne bie eine fulturelle Lebensform gar nicht 
lebensfähig i[t — ifulturerbgut bgw. fulturelle © r b * 
eigen[d)aften genannt. Vlan fann oon iXulturoer* 
e r b u n g [prechen. Dah bie[e Aufnahme fultureller ©rbeigen* 
[chaften fef)r ra[d) oor [id) geht, geigt [ich bei ber Xlmwanblung bes 
©haralters ber Vebuinen in ben ber $rellad)en, [obalb er[tere [eh5 
haft roerben. Die er[te in fe[ten Sitten geborene ©eneration geigt 
[chon [tarf fellacf)i[cf)e ©igen[ chaften, unb bie[e [teigern [ich in ben 
weiteren ©enerationen. 

So hat auch bas ©hetto eine gang gewaltige charafterbilbenbe 
SXraft, unb es i[t gang gleichgültig, welcher 9fa[[e bie ©hettomen[<hen 
angehören, [ie würben alle ohne Ausnahme halb ben Sartencharalter, 
b. h- „iübi[<he" ©igen[d)aften, annehmen. V3enn eine gewi[[e rabiate 
Dame, ber [ogar bie[es Vud) gu jubenfreunblich i[t, als geraubtes 
norbi[djes iXinb in einem <ha[[ibi[<hen ©hetto aufgewad)[en wäre, 
[ie wäre jetgt eine rabiate polnife VoIIblutjübin. Vielleicht wäre 
[ie gerabe wegen ihrer norbi[chen 91b[tammung gang be[onbers 
rabiat. $Ius 9?a[[engrünben wäre [ie al[o gang be[onbers oon <?jah, 
©ift unb 3erfungswut erfüllt. Die[e SCRöglidEjfeit i[t nicht an ben 
paaren hetbeigegogen, [onbern im ©egenteil naheliegenb. Das 
5lulturerbgut ber als £errenoolf herangegüchteten 9Xorbra[[e würbe 
[id) gegen ben ©hettogwang, gegen bie [<hamlo[e Vehanblung burch 
polni[ch=ru[[i[d)e 2lblige mit gang be[onberer Leiben[<haftli<hfeit auf* 
bäumen. Vleine [chöne $einbin [ollte [ich bas einmal Har machen. 

Vogrows Vtemoiren [inb für ben Le[er bes Vraf mannbuch es 
beshalb [o wertooll, weil [ie in überaus lebenbiger 2Bei[e iübi[ct)e 
©haraftertppen aus bem ©hetto [dülbern. $romers unb ^rangos' 
Dar[teltungen bringen mancherlei ©rgängungen. Da [eben wir, bah 
oon einer ©inheitlid)feit bes jübi[d)en ©harafters feine 9?ebe [ein 
fann. Der größte Deil [einer Xppen geigt uns äJlen[d)en, bie [ich 
oon bem, was wir unter einem [chäblicfjen Spaltpilgjuben oer[tehen, 
benn bod) gewaltig unter[d)eiben. Vtau fann [id) bes ©inbrudes nicht 
erwehren, bah bie SPZehrgahl baoon V3illeus= unb ©harafterfwäd)5 
linge [inb, gebrochen an Leib unb Seele, einer[eits burch Hüter* 
ernährung, anberer[eits burch bie entfliehe Vehanblung unb 5Xned)= 
tung in ber Dalmub[d)ule. Viele [inb hö<h[t harmIo[e unb gutmütige 
9ften[d)en. Vtan fönnte [ich [ehr wohl oor[tellen, bah infolge ber 
entfliehen 5Xinber= unb Sd)ulgeit ein Heiner Deil überaus euer* 
gi[d)er, wülens[tarfer, hah^füIXter, ungewöhnlich Huger unb benl* 
[tarier 9Jten[d)en eine Vla[[e willens[chwacher, gebrochener Durch5 
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fd)nittsmenf<f)en betjerrfdjt. 5Rur erftere geigen bie befannten 
„jübifcfjen“ (Ef)arafter3üge. Solche 23eri)ältniffe fprecfjen — genau fo 
töte bie anti)ropologifd)en 23eri)ältniffe — unbebingt gegen eine ent* 
fcfyeibenbe 33ebeutmtg ber Stoffeneinflüffe. SRidEjt eine Stoffe, fon* 
bern ein SR i f d) o o l f finb bie 3uben. Überall t)aben fie fid) raffen* 
mäfcig ben Sßirtsoölfern angeglidjen, in beren SRitte fie leben. 

Stod) eine anbere Datfadje fpri<f)t gegen bie entfdjeibenbe 23e* 
beutung ber Stoffenfrage. ^lls im 17. 3al)rt)unbert aus Spanien 
ftammenbe SBeftjuben maffenljaft nad) £ollanb, fpäter nad) $ranf= 
reid), (Englanb, Storbamerifa eingeroanbert toaren, !am es altmäf)lid) 
3U einer Stnpaffung ber 3uben an bie üultur unb £ebenstoeife ber 
SBirtsoölfer, olpte baf) es 3U einer toefentlidjen (Enttoidhmg uon 
„Slntifemitismus" fam. Sind) i)infic^>tlid^ ber (Etjarafterentroidlung 
erfolgte eine bemerfenstöerte Slngleicfjung ber 3aben an bie Stid)t= 
juben. (Erft in ben lebten 3al)r3et)nten ift bas alles anbers getoorben, 
unb 3toar — bas läfjt fid) beutlid) erfennen — im Sl n f d) I u ft an 
bie SRaffeneintoanberung oon Dftfuben. %n 
£onbon, Sleuporf unb anberen ©roftftäbten entftanben gerabe3u 
©ftettos, bie oon fulturell tieffteftenben, religiös*fanatifd)en, tief im 
3auberglauben ftedenben 3uben—(Eftaffiben— beoölfert finb. Seit* 
bem ftat f i d) ein gerabe3U l e i b e n f d) a f 11 i d) e r 
£ a ft gegen bie 3 u b e n entioidelt. Daraus folgt, baft 
ber ©egenfaft 3toifd)en Stidjtjuben unb 3uben nidjt raffenmäftig be* 
bingt fein fann. Denn burd) Vererbung bebingte Stoffeneigen* 
fcftaften änbern fitf) nid)t, t)öd)ftens gan3 langfam, in 3aftrl)unberten 
ober gar 3al)rtaufenben. Datfäd)lid) fjaben aber bie SBeftjuben SBeft* 
europas unb Storbamerifas fid) l)infid)tlicf) iftres (Eftarafters unb iftrer 
SBirfung auf bie Slicfttjuben rafd) umgeroanbelt. 

Sind) in Deutfd)lanb Ijat man immer fcfton auf ben Unter* 
fd)ieb 3töifd)en ben alteingefeffenen Sepftarbim unb ben frifd) ein* 
geroanberten Stfcftfenafim ftingeroiefen. Unb nun gar bie ©efüftle, 
bie bie religiös freibenfenben SBeftjuben gegen bie Dftjuben emp* 
finben — unb 3toar gerabe roegen ber (Eftaraftereigen* 
f d) a f t e n letzterer! irjier muffen anbere Urfacften als Stoffen* 
eigenfdjaften 3ur (Erflärung l)erange3ogen toerben! 

(Es foll im nacftfteftenben fein 93 e r f u d) ber ßöfung 
bes jübifdjen Problems an fid) oerfudjt, fonbern 
lebiglid) eine 3ufammenftellung getoiffer (Erfd)einungen gegeben 
toerben, bie uns bem Skrftänbnis bes 3u^^atums näfter bringen. 
(Eine toirflidje (Erflärung mu^ unbebingt an bie 23erb)ältniffe im 
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Orient anfnüpfen; benn bas 3ubentum ift orientalifcfjen Ursprungs 
unb orientalifd) nad) 2Be[en unb 3obalt. Da nun feine oollftänbige 
©rflärung f)tet angeftrebt mirb, fo foll auch ber gefd)i<f)tlicf)e ©nt* 
micflungsgang bes 3ubentums nidf)t berührt merben, oielmehr bie 
3erftreuung ber jübifdE)en ©emeinben — ber 5faf)ale — über ©uropa 
als bereits nollgogen angenommen fein. 9Bie f)aben fidf) nun bie 
93erf)ältniffe geftaltet? 

Die 3ub en in ben ©fjettos. 

Die ©ri)altung bes ^ubentums toar nur infolge ber ©inrief)5 
tung bes ©Gettos möglicf). 9lbfonberung toar unb muhte bie 
£ofung fein, 9lbfonberung nad) Sprache, ftleibung, Religion. Die 
Religion mürbe 3ielbemufet als ftultreligion ausgebilbet. 
Stftit un3ät)ligeu93orfchriften mürbe abficf)tlid) jeber 3ube ge3toungen, 
fief) gerabe3U jeben 9lugenblid feines £ebens, bei jeber £anblung, 
jebem ©ebanfen, mit feiner Religion unb ihren Verboten 3U be= 
f<f)äftigen. Sogar für bas 93erhalten feines $ftacf)barn mar er rnora* 
lifd) oerantmortlid). So mar benn bie © h e 11 o b i f 3 i p l i n bie 
£>auptfct)utpjöaffe im Kampfe um bie 9lufred)terhaltung bes 9le= 
ligionsoolfes unb feiner fleinen Kolonien. Hngeljorfam mürbe rüdf- 
ficf)tslos unterbrüeft unb 93errat mit bem Dobe beftraft. Der 93anm 
find) als furchtbare 9®affe mürbe ausgiebig angemanbt. 3^I^emufet 
mürben bie ifinber oon flein auf 3U £>ah, Hochmut, Unbulbfamfeit 
er3ogen unb auf religiöfer ©runblage gleichzeitig bas Sftationab 
gefüf>l bes ausermählten 93olfes ho<hgepeitfd)t. Da3u bienten oor 
allem $eftlid)feiten unb ©ebete. Der ©laube an ben 93ertrag mit 
3al)oe, 9laffenreinl)eit (9lbraf)ams Same), 9lusermä^ltl)eit unb 
übleffiasglaube mürben bie oier bogmatifdjen ©runbpfeiler bes 
3ubentums. 

Sornol)! bie ©haraftereigenfd)aften ber ©hettojuben, als aud) 
bie 3al)lreicf)en, uns feltfam erfd)einenben ©inriebtungen finb teils 
Sdf)ub=, teils Dru^maffen unb eine bes ©tjettolebens; fo 
bie SOtonbnatur unb ber „© h e f f e I h a h“ — jener erhabene 
£jah bes 3uben gegen alles nidf)tjübifdf)e, ben 9labbi ©heffel 3*ot 
5flöbel fo begeiftert gepriefen t)at — ferner bie © h a f a f a unb 
SfRaarupl)ia, bie neben ber $inan3ierung bes 5fal)als oor allem 
bie gegenfeitige 5lonfurren3 befeitigen unb eine fpftematifche Dreib= 
jagb auf ein3elne Sridjtjuben ermöglichen. Obenbrein ftellen fie eine 
9?ücfoerfi<f)erung oor — ber5fahal unb ber93et Din müffen bie Rechte 
bes ©hafafa= b3m. 9-Raaruphiabefihes oerteibigen. ©d)te ®f>etto= 



er3eugni[[e [inb bas befannte „Sichtotftelle n", bie „9Ainti= 
fri“ unb bas „Al itleiberrege n“, ferner bte f a r 1i f d) e n 
©haraftereigen[d)aften, bas ^aftor enturn, bte 
3er[e^enbe A3 i r f u n g auf Aloral, Realismus unb alle 
Dugenben ber A3irtsoölfer. 

©ine überaus roichtige Xat[ad)e, bie non ben jübifc^en ^trgten 
unb Anthropologen mit größter Ausführlid)feit unb 33e[orgnis be= 
fjanbelt roorben ift, tft b t e förperlidje Serfümmerung 
ber 3uben im (5b)etto unb ihr neroöfer Verfall, ber 
[id) opr allem in Aeura[thenie unb £jt)[terie äußert- Aud) in ben 
Alentoiren 33ogrotos treten bie[e ©r[d)einungen in ben SSorbergrunb. 

A3as bebeutet nun bas A3ort: A e r o ö [ e Degenera* 
r a t i o n ? Einmal ift es eine befannte Xat[ad)e, bah gerabe ner= 
oö[e Alen[<hen geiftig fef)r rege, [ehr fluge Köpfe unb ra[t!o[e — 
jebodE) nicht grünbliche, mehr betriebfame — Arbeitsmen[chen [ein 
fönnen. Da im jübi[d)en ©rtoerbsleben gerabe Schlauheit, A3ad)= 
[amfeit, ©ei[tesgegemoart unb unermübliche 23etrieb[amfeit not= 
toenbig [inb, [o i[t es oer[tänb!ich, bah gerabe bie neroös über3üd)teten 
3uben ausge3eichnete ©e[dE)äftsmänner [inb. Aber [ie brechen in= 
folge oon ffberan[trengung leicht 3u[ammen — Kuti[fer! Aeu= 
ra[thenifer haben, toie ge[agt, etroas Aul)eIo[es an [i<h- ©erabe ber 
3ube i[t burch bie[en 3u[tanb ausge3eid)net, ben manche für ein 
©rbgut aus ber Aomaben3eit an[ehen mosten. Allein Aomaben 
toaren bie 3^ben ^ßalä[tinas mohl bereits 1000 o. ©hr. ui<ht mehr. 
?leura[th enie i[t oielmehr bie Ur[a<f)e ihrer Un[tätigfeit. 

Aiit Aeura[thenie [inb häuf© funftionelle Störungen roie 
§i)[terie unb p[pd)opathi[che 3u[tänbe oerbunben. ©erabe Aem 
rotifer unb ^[pchopathen haben es an [id), bah [ie glän3enbe, über= 
3eugenbe Aebner [inb, benen bie ABorte nur [o oon ben £ippen 
[trömen, bie an [id) glauben unb besfjalb bie §örer burd) Schlag* 
roorte unb £ehen htnreihen. Aach Kogif, ©emi[[enhaftigfeit unb 
töi[[en[(i)aftlidf)er nüchterner Durcharbeitung ber Probleme barf man 
freilid) bei ihnen nicht fragen, ©s [inb geborene Aolfsrebner, 33olfs= 
tribune, Demagogen. Sie [inb bie geborenen Rührer burd) Sd)lag= 
roorte irregeleiteter Aolfsma[[en unb hab[üd)tiger politi[d)er ^3ar= 
teien. Demgemäh i[t bie Aolle ber 3uben in ber ©egeraoart oer= 
[tänblid). 

Dauernb befinbet [id) bas ©hetto in einem Kampf — einem 
h e i m I i d) e n Kampf. ©s hat getoi[[ermahen 3toei Kampffronten: 
eine roeltliche Auhenfront unb eine religiö[e 3^Ttenfront. 
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An ber gegen bie Aichtjuben gerid)teten Aufjenfront fitjen bie 
Frontfämpfer, bas gange Fattorentum, bte Lieferanten, bie £>änbler 
unb alle bie Schnorrer unb £aufierer, bie als „potnifetje 3uben“ in 
£5ftbeutfcf)Ianb genugfam betannt finb. An ber religiöfen ^btnenfront 
bagegen fitzen bie fanatifd)en Rabbiner nnb fonftige, mpftifet) oer= 
antagte Xalmubiften — oft fteine £anbtoerter, berufstofe Aid)ts= 
tuer — bie bas eigentliche fittlich=religiöfe Aüdgrat bes Fubentums 
barftelten. Unb 3toifchen beiben — gleicf)fam in ber (Etappe — bie 
Alaffen ber nad) ^Begabung unb ©harafterentroicflung mittleren, 
neutralen Mitläufer, bie £erbenmenfchen, bie oon ben5lahalbefpoten 
getnutet toerben, unb benen ber grofje SAaimonibes fogar ben 33e= 
fitj einer Seele abftreitet! 

Der Aabbinismus ber ortfjoboren, ftrengen 3uben, für bie ber 
Xalmub göttlichen Urfprungs ift, hat, roie betannt, eine aus= 
gefprochene ftultreligion mit Xaufenben oon 23orfd)riften gefchaffen, 
mit benen bie ©hettofnecfjte gemartert unb gefoltert toerben. 5tult= 
religionen befriebigen aber nicht bas mpftifche, fittlicfje Sebürfnis 
bes Aienfchen, unb fo tommt es benn 3U ftarfen Aeaftionen bes ©e= 
fühlslebens. Solche ©efühtsreattionäre toaren bie r o * 
ptjeten bes Eliten Xeftantentes, bie © f f e n e r nebft 3ot)annes 
unb 3^fus unb bie Aggabiften ber Xalmubäeit, toätjrenb bie 
£ a I a <h i ft e n bie ftrengen Vertreter ber ftultreligion — ^3b)ari= 
fäer — toaren. Die Aggabiften getoannen bie ^er^en ber Waffen, 
bie §alacf)iften bagegen toaren bie hochmütigen, fidt) abfonbernben 
©eiehrten. Odi profanum vulgus. SBolIte fie bie Waffen beeim 
fluffen, fo mußten fie toohl ober übel eine aggabifefje SCRasfe 
auffe^en. Sie toanbelten fidt) bann in bie betannten „SBöIfe im 
Schafspelä.“ 

3m Alittelalter erfolgte mit ber Kabbala ein Durchbruch ber 
©efühlsreattion, in ber Atitte bes 18. 3ah*hurtberts aber entftanb 
ber ©haffibismus mit ben 3abif=SdE)amanen. Urfprünglicf) 
eine tief empfunbene, allgemein menfd)lich füt)lenbe Religion, 
erftarrte er halb im Aberglauben unb Fanatismus. ^Betonung oon 
Aleffiasgtaube unb 3abbittult finb für ihn befonbers be3ei<hnenb. 

Das ©hetto ber SihungsprototoIIe. 

Das ©hetto fann als futturelle Lebensform nur beftehen unb 
gefunb bleiben, toenn es im fd)toerften 5lampf ums Dafein ftet)t. 
Diefer ©efichtspuntt ift gerabe für bie Alinffer ^3rotofoIIe toichtig. 
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Die Prafmannfd)en Äahalprotofolle geigen uns bas ©hetto 
in einem cf)arafteriftif<f>en, für bas Perftänbnis bes ganjen Problems 
überaus mistigen ©ntmidlungsftabium. Ülar unb beutlid) erfennt 
man rooi)l alle jene Ptittel, mit beren |>ilfe es bie 3>uben oerftanben 
haben, ihr Polfstum, ihre Religion $u retten. Allein man hat bod) 
ben ©inbrud, bah bas ©hetto ber oon ber bie Sihungsberid)te 
uns melben, feine 3eit ber Plüte mar. ©ine fleine tb)eofratifcf)= 
plutofratifd)e Ptinorität bet)errfcf)t burd) ftahal unb Pet Din eine 
oerarmte Piaffe, unb menn and) mand)erlei Pßohltätigfeitseinrid)5 
tungen bas ärmfte Proletariat an jene Oligarchie feffelt, fo ift 
bod) bie Piaffe mohl übermiegenb miberfpenftig. ©s macht einen 
feltfamen ©inbrud, bah für jebe 5tleinigfeit fogleid) mit ben fd)mer= 
ften Strafen gebroijt mirb, mit mirtfd)aftlid)en Pepreffalien, Pamt= 
fludf), geheimen Verfolgern unb anberem mehr- 2Bir fehen and), 
bah froh dtter Pannflüd)e bie Steuern langfam ober gar nicht ein* 
gehen, unb bah man mieberholt 5lommiffionen ernennt, bie Por= 
fchläge machen follen, mie man bas Anfehen bes üahal unb Pet Din 
ftärfen fönne. Perfdjulbung ber 5lahale an Prioatperfonen, £ab= 
gier, Sd)muh unb Armut bei ben meiften, Peid)tum unb Placht bei 
menigen, Hnbotmähigteiten unb offener Abfall — fein erfreuliches 
Pilb! $romers, Pogroms, $rau3os' Darftellungen ergänzen auf 
bas PSirffamfte bie ©inbrüde, bie man aus ben Sitzungsberichten 
erhält. 

(Eines muh befonbers auffallen — Pogrom betont es immer 
mieber: (Es beftanb im ©hetto feine (Einigfeit, im ©egenteil, mütem 
ber E>ah ber Armen gegen bie Pefihenben. Pogrom jagt einmal, 
bah ber £jah bes 3uben gegen jeben, ber mehr als er felbft bejahe, 
unbefchreiblid) fei. Pun baut fid) bie gan3e übliche Darftellung oon 
ber (Einheit bes ©hettos unb feiner Dif^iplin auf ber Porausfehung 
auf, bah fräs ©hetto nur burch ©intracht, burd) peinlichfte Orbnung 
aller Angelegenheiten, burd) ©ercd^tigfeit in ber Permaltung unb 
ftraffe Dif3iplin mit blinbem ©ehorfam fich halten fönne. Statt 
beffen finben mir in ben ofteuropäifdjen ©hettos bes 18. unb 
19. 3ahrf)unberts im ©egenteil tprannifdje ftahalbefpotie, £>ah, 
Unbotmähigfeit. 2Bie ift fold) ein SBiberfprud) 3U erffären? 

Die jübifctjen ©hettos Ofteuropas maren feit bem oernid)ten= 
ben ftofafenaufftanb oon 1638 gebrüdt unb oerarmt, mürben aber 
nicht gemaltfam oerfolgt, ©s laftete mohl ein fernerer mirtfcdjaft^ 
lid)er Drud auf ihnen, aber es fanben feine blutigen Verfolgungen 
ftatt. Demgemäh herrfdjte bort ein3ig unb allein ber Dafeinsfampf 



in ber $orm bes frieblidjen SBettbemerbes neben bem gegen KranH 
feiten, Seuchen ufm. 

(Sine $oIge bes einfeitigen frieblidjenVSettbemerbes ift bie 2lus= 
bilbung bes Sartdjarafters. Diefe ift gefennäeidjnet burd) 
eine großartige (Sntmidlung aller VSaffen jenes VSettbemerbes: 
3nteIIigen3, Sdßaußeit, ©eriffenßeit, ©emiffenlofigteit, ©eiftesgegem 
mart— £jerrKlop (S. 324 ff) iß ein SOtufterbeifpiel hierfür. Dagegen 
fcßminben bie roertoollen ftaats* nnb fulturerßaltenben Karbinal* 
tugenben: perfönlidfer Vtut, Stol3, oorneßme ©efinnung, ritterliches 
(Ehrgefühl, SBaßrßeitsliebe. Statt bes ©emeingefüßls unb bes (Snt= 
beßrungsibealismus toerben bie Sarten oon bem fraffeften (Egoismus 
bef)errfd)t. ^ßarteipolitif in übelfter gorm, nicf)t ftaatsmännifcßer 
Vlid, ber bas 3nt^reffe ber ©efamtßeit im Vuge hat, geidjnen fie 
aus. Kein Staatsmefen, unb fei es and) nur ein Heiner Kaljal, !ann 
unter ber Leitung oon Sarten beftehen. Sarten ridjten 
alles 3 u g r u n b e. 9Iud) bie jübifdjen Katjale im 18. bis 
19. 3aßtf)unbert rourben burd) bie Sartenregierung ruiniert. 

Der Vt e n f d) oerträgt ben alleinigen Kampf 
ums Dafein in ber $0*™ bes frieblidjeu 2B e 11 = 
beroerbes n i cf) t, aud) bas © h e 11 o n i cf) t. Soll fid) 
bas © h e 11 o, follen fid) feine Vemohrter fittlicf) 
gefunb galten, fo bebarf es ber blutigen Verfolgungen. 
3n bem Vugenblid, too biefe einfeßen, finb mie auf 3auberfd)Iag 
bei ben lebenskräftigen (Elementen Triebe unb (Eintracht mieber= 
gelehrt. ©emiß fallen — bas ^eigt $ur ©enüge bie ©efd)id)te, 
gang befonbers bie Vertreibung ber 3^ben aus Spanien unb ^ßor= 
tugal — oiele, oielleicßt bie 9Pießr3aßl, ab. Solche fchmadjen ent= 
fittlid)ten (Elemente los^utoerben, ift inbeffen für bie ©efamtheit nur 
ein ©eminn, für ihre ©efunbung fogar Votmenbigleit. 

So geht es überall. 2lls in ber ^fbbaffiben^eit bie Drtßoboren 
burd) bie freigeiftigen Vtotafiliten oerfolgt mürben, trat eine fo ge= 
maltige (Erftarfung ber ortßoboren ©eiftlidßeit ein, baß biefe ben Sieg 
errang. Das junge (Eßriftentum, ber ^ßroteftantismus ßaben gerabe 
3ur 3^it ber Verfolgungen bie Vlüte größter fittlidjer straft erlebt, 
unb follte ber Kommunismus bei uns einmal gegen bie Kirche müten, 
mürbe biefe, unter 9lbftoßung alles faulen urtb Sd)mad)en, gemaltig 
erftarfen unb moi)I, juft fo mie'im Vbbaffibenreid), Iraftooll fiegen. 

Der große f ultur g e f <h i d) t li d) = g e o gr aph i f d) e 
SBert ber SOijnffer KaßalprototoIIe beftet)t 
barin, baß fie uns bas maf)re Verftänbnis 
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für bie ro a p r e n Vebürfniffe bes ©pettos 
eröffnen. Die ^ßrogrome, bie bie 3uben ber gangen SBelt fdjon 
beim 2lusfprecpen bes Samens oor Vngft unb ©ntfepen auf* 
ffreien laffen — fie finb in 2BirfIicpfeit bas Lebenselixier, 
bas fie fittlicp gefunb u n b ro i b e r f t a n b s f ä p i g 
erhält. Scptoinben Drucf unb Verfolgungen, fo fetjt halb ber 
Verfall ein. ©enau fo toie ein ritterlicper 2Ibel opne Kämpfe unb 
Krieg innerlicp nid)t gefunb bleiben !ann, ebenfotoenig fann bas 
^ubentum — biefe lanbfcpaftlicpe Siemblingsform auf europäifcpem 
Voben — opne fcptoeren Drud unb blutige Verfolgungen fittlicp 
gefunb bleiben. Laffen beibe nacp, fo finb ©ntartungserfcpeinungen 
bie unausbleiblicpe ^rolge. SBünfcpen bie 3uben einen folgen Kampf 
nicpt, bann bleibt ipnen nur bie SBapl, Dr. gromers 9lat oon 1905 
3U befolgen unb „untergutaucpen.“ Tertium non datur. 

2lucp nocp nacf) einer anberen Vicptung pin finb bie Vtinffer 
^3rotofolle intereffant. Die ©paffiben fpielen in ipnen feine Atolle. 
Sie toaren bamals in Litauen, too ber Vabbinismus oöllig perrfcpte, 
nur toenig oertreten unb in gan3 gebrüdter Lage. Die panbelnben 
^Perfonen gehören alfo ausfcplieplicp ber rabbiniftifcpen Scpicpt an, 
bie 3uftänbe finb für biefe fenngeidjnenb. Die Kultreligion mit 
allen ipren fcparfen ©efepen unb Vorfcpriften ift für jene 2ltmo* 
fppäre mapgebenb. Der Vabbi, ber in feiner Stube, im Vet <r>a*mi* 
brafcp, einfam ftubiert, unb ber oon Vogroto in ber ^ßerfon bes erften 
Scptoiegeroaters feines Vaters fo glängenb gefcfjilbert toirb, ift ber 
geiftige $üprer in biefem Greife. 

Das jübifcpe ©petto ift eine menfcplicpe Lebensform unb als 
folcpe benfelben Vaturgefepen roie jeber Iebenbe Organismus unter* 
toorfen. ©s ift nidfjt unnüplicp, nacp einem Dier 3U fucpen, mit bem 
man bas jübifcpe ©petto oergleicpen fönnte. Da fönnte man an ben 
©infieblerfrebs benfen. Scpon ber Vame pat eine getoiffe 
Vegiepung 3um ®f>etto; enthält bocp ber Vame eine Vorftellung 
oon 2lbfcpliepung unb 3faKerung. 

Der ©infieblerfrebs befipt gtoei gan3 oerfdjieben geftaltete 
Körperteile. Vtan fiept oon ipm nur ben mit feftem ganger be* 
roeprten Vorberförper mit toeprpaften Scperen, mit Veinen, Kopf, 
Gingen ufro. Der leidet oertounbbare, garte, nadte £>interförper ba* 
gegen ftedt in einer leeren, feften Scpnedenfcpale. Untoillfürlicp 
benft toopl ber Lefer an bie Vionbnatur bes ^ubentums — Vorher* 
unb irjinterf eite bes VZonbes. Vein, nicpt biefer, fonbern folgenber 
Vergleicp ift am ^ßlap! 

354 



Der Vorbertörper bes ©infieblertrebfes ift bie Vußenfront, bie 
im Kampf mit ber Ummelt liegt, ber Sd)man3 ift bie 3unenfront, 
bie Sd)ttec!en[d)ale ift bie Religion mit garten ©efeßen unb Vor* 
fünften, bie fcßüßenb bie oermunbbaren Deile umhüllt. 

^lllein alle 33ergleidE)e hinten, fo aud) biefer. ©r märe erft bann 
3utreffenb, menn ©et)irn unb He*3 bes Krebfes im Sd)man3 mären, 
menn bie ©rnährung bes Vorbertörpers oom Sd)man3 ansginge unb 
jener nad) Verftümmelung oom Sdjman3 aus uüeber ergän3t merben 
tonnte. Dbenbrein müßten bei einem folgen ©infieblertrebs 
Vorher* unb Hinterleib in einem re3iprofen Verhältnis ftehen. Ver* 
größert fid) jener, fo müßte biefer 3ufammenf^rümpfen, unb 
mirb ber Vorbertörper oon ftarfen $einben bauernb oerftümmelt, 
fo müßte ber Hinterleib machen. 3m jebem ber beiben, $älle würbe 
ein Vtißoerhältnis entfielen, bas ben ©efamtorganismus fdjäbigt. 
Vm fdjlimmften märe bie Veforption bes ernährenben Hinterleibes 
mit H^3 nnb $>im bei gleid)3eitig übermäßigem 2Bad)stunt bes 
Vorberleibes; bann mürbe ber ßgpotßetifcße Strebs abfterben. Ver* 
fümmerung bes Vorbertörpers bagegen mürbe ihn nicht abtöten, oiel* 
meßr 3U einer Vuffpeicßerung oon Kräften führen, bie gegebenenfalls 
ein ungeahntes VSachstum bes Vorberleibes 3ur $olge haben tonnte. 

2Bas bebeutet nun biefer Vergleich t>infidt)tli<f> bes jübifdjen 
9teligionsooltes? 

Vertümmerung bes Vorberleibes bebeutet gemattfame 
llnterbrüctung mit Verfolgungen unb rüdfidßtslofe ©infperrung ins 
©hetto, baljer Kon3entration auf Religion, auf religiöfe Stubien, 
unb ferner ein Vnmadßfen glaubensftarfer Vtenfchen oon großer Dent* 
unb Sßillensfraft. £äßt ber SBiberftanb nach, fo entroidelt fid) aus 
bem ©hetto heraus eine gan3 neue 3rorm oon 3mbentum, bie in bie 
Vßelt ber 2Birtsoölter ^irteintDäc^fi, fie oerbrängenb, oer3ehrenb, 
mährenb gleicf)3eitig bie ©hettoreferoen fchminben unb bas religiöfe 
©efühl nad)läßt. Visher ift aber regelmäßig fchließlid) oon feiten 
bes Schmales eine rabbiniftifcße ©egenbemegung eingeleitet morben. 
Krampfhaft hat er fid) in bie Schale gefrallt unb bie ßoslöfung oon 
bem ©ehäufe oerhinbert. Diefen Vorgang ber ©leichgemichts* 
ftörung 3mifchen Vorher* unb Htuterleib müffen mir nun noch näher 
ins Vuge faffen. 

Hintt auch ber Vergleid) mit bem ©infieblertrebs nad) gemiffer 
Vichtung, fo ift folgenbe ©rfcheinung um fo 3utreffenber. Der ©in* 
fieblertrebs lebt gern in Spmbiofe mit einer Seerofe — Vttinie — 
bie er fid) auf ben 9tüden feßt. Die Veffelfäben ber Vttinie fchüßen 
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ihn, ber ftrebs aber näßt jener, inbem er fte fpa3ieren führt unb bamit 
ihre ©rnäbrung beförbert. ©enaufo b<ü fid) ber jübifcbe itrebs es 
ftets oerftanben, fidf eine Rttinie aufßufeßen, bie ihn fcf)ü^te, unb 
beren ©elbbunger er füllte. SBäljrenb bes gan3en Rttttelalters ftellte 
ftcf) bas 3ubentum unter ben Schuß non dürften, mächtigen Rbligen 
unb l)ol)en geiftlid^en Sßürbenträgern. §eut3utage ift es anbers; 
bod) baoon fpäter mehr. 

Die j ü b i f d) e n ©emeinben besäftittelalters 
int 3 u f t a n b freier ©ntmidlung nad) außen t)i rc- 
2Bieberl)oIt unb mieberbolt finb oon ben SBirtsoöltern felbft 
bie oon ihnen aufgebauten Sperrt)erljaue, bie fie t>om ©betto 
trennten, befeüigt morben. Rlit offenen Firmen nahm man bie bem 
©betto entftrömenben Sparen auf, überhäufte fie fogar mit ©bren. 
Der ©orberleib mucbs gemiffermaßen ins Riefenßafte aus, ber rab= 
binifüfcbe Hinterleib aber fdjrumpfte 3ufammen. 2Bie mirfte biefer 
Vorgang auf bie jübifäjen ©emeinben? 

Stabium I. ©ntmidlung bis 3um £) p t i = 
m u m. Die ©Sirtung mar 3unä<bft eine glän3enbe. Ohne burd) 
Rbmebrtämpfe inRnfprucß genommen 3U fein, entfaltete bas ©betto- 
jubentum an ber Rußenfront einen mud)ügen Eingriff. Die geiftig 
fo überlegen gefcbulten, im ©et Ha=mibrafdE) an fpißfinbiges ©ebirn= 
turnen gemobnten ©erftanbesmenfd)en ber Rußenfront 3eigten eine 
alles niebermerfenbe ^Überlegenheit, fo namentli(b auf mirtfcbafü 
liebem unb oermaltungstecbnifcben ©ebieten. Rls Hofbantiers unb 
$inan3minifter, als ©roßmefire unb Staatsmänner mürben fie oft 
genug bie eigentlichen £eiter bes Staates. ©Ieid)3eitig entfanbte 
bas ©et Ho=mibrafcb oon ber ^rmenfront ©elebrte, Zünftler, ©bil°' 
fopben; benn es trat fcbnell eine Ummanblung in $reigeiftigteit unb 
felbft in Atheismus ein, fobalb ber Rußenbrud febmanb. 

©s ift eine bemerfensmerte ©rfdjeinung, baß gerabe bie „ge= 
mütlofen“, in äußerlichen Jhütbanblungen aufgebenben mono* 
tbeiftifeben Religionen, fobalb ©Übung unb Ruftlärung, ©©lofophie 
unb greibenterei fieß entfalten, mit oerblüffenber ©efebminbigteit in 
3t)nifd)ften Atheismus umfdßlagen. ©ereits polrjtbeiftifcf) a n = 
gebondete Religionen, 3. ©. ber ftatboihpsmus mit feinem 
Rtariem unb Heiligentult, finb oon folcbem Umfcblag meit meniger 
bebrobt. DatannberRlenfcß, menn er an ber einen ©ottbeit 3meifelt, 
fid) bo<b noch anberen 3umenben. ©ölter mit tief innerlich er mabrer 
Orrömmigteit — germanif<be ©ölter — gelangen überhaupt nur 
langfam 3um Atheismus, meil fie innerlich ein religiöfes ©ebürfnis 
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empfinben uttb nad) 3e*ftörung bes tinblichen (Slaubens [ich eigene 
religiöse Vnfdjauungen bilben ober burcf) ihren ^bealismus ein (Veli* 

gionsgefetj!) aufredjt gehalten roerben. dagegen neigt ber 3ffont 
im Orient [ehr [tarf 3U [chnellem Umfdjlag in 3t)nifdjen Atheismus, 
nnb basfelbe gilt für bas ^ubentum. 

Oie mpftifche Seite jeber Verftanbesreligion ift geroaltig ent* 
roicfelt. Oenn ent[pred)enb bem (Se[et$e oon ber Harmonie ber (Segen* 
fätje im Vlen[d)en m u h ber Verftanb burd) 9Jlt)ftif balan3iert merben. 
Oie[e mgfti[cf)e Seite bes ^ubentums — nämlid) ber Vertrag mit 
3ahoe, [oone bie Über3eugung oon ber Vuserroähltheit unb ber 
Vieffiastraum — [teilt an ben gefunben Vtenfchenoerftanb fo \)ol)e 
Vn[prüd)e, bafe mit bem Veginn toiffenfdE)aftlicf)er Gilbung ber 
Vaum ber im primitioften 3auberglauben rour3elnben jübifchen 
Vtpftif überrafchenb fcf)uell oerborren mufe. 

3nnäd)ft f)at bie ^Befreiung oom ©hetto3roang einen höd)[t 
erfreulichen (Erfolg. Oa entfalten [id) grofce SRänner als Slünftler, 
^3t>iIofopt)en, Oid)ter. Vei ber (Eman3ipation ber 3uben im mau* 
rifdjen Spanien erblühten unter ben fünfte unb VSiffen* 
fdjaften. ^ier fei nur an Vtaimonibes im maurifchen Spanien 
erinnert, ähnlich roar es in VIeranbrien, roo ^pi)ilo, unb in Hollanb, 
mo Spino3a lehrte unb formte. 

3 n biefem Stabium roirb bas günftigfte 
Verhältnis 3 to i f d) e n Vorher* unb Hinterleib 
bes (S i n f i e b 1 e r f r e b f e s unb gleichseitig eine 
allfeitige (Entfaltung ber 0 e r f d) i e b e n f t e n 
Kräfte unb $äl)igteiten erreicht. Oas Über* 
gereicht religiöfen fiebens hört auf, fünfte, 2Bif[enfd)aften, VSirt* 
fchaftsunternehntungen blühen auf, bann aber geht es fo, roie es 
jebem lebenben Organismus ergeht, ber als Sieger fonfurren3los 

bafteht: es beginnen bebentliche (Entartungserfcheinungen. 
Stabium II. Oie CEnttoidlung oon Verfalls* 

erfcheinungen. VSohlleben,Vtangel anVSiberroärtigfeitenunb 
VSiberftänben, beren Übertuinbung ftählt, bie SBillenstraft unb Unter* 
nehmungsluft fteigert, ferner ungenügenbe Vustoahl ber Veften im 
Oafeinsfampf, oor allem aber bie bemoralifierenbe SBirtung oon Vichts* 
tun unb bie üppige (Ernährung ruinieren überall bieftinber ber Veidjen 
unb Viächtigen, gleichgültig, roelchem Volte ober 03eld)er Veligion fie 
angehören. 

$ür bie eman3ipierten jübifchen Familien gilt basfelbe; ba3U 
tommt aber noch ein anberer Vorgang. 
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bem ©hetto3mang entrinnen 3U fönnen, ergiehen ftcJ) bie 
Auhenfrontfämpfer über bas SBirtsoolf. Allein ebenfo mie ber 
SOZenfd^ beim 2Berf)feI ber 23efd)äftigung unb £ebensmeife nicht fofort 
ben ©harafter änbert, ebenfomenig mie ber gefangene ASilbftier fo= 
fort bie mehrhaften Körner oerliert, obmoljl er fie bod) nid)t mehr 
braucht, ebenforoenig gibt ber ©hettojube bie Sßaffen auf, mit benen 
er bie ©ojim fo erfolgreich befämpft hot/ ebenforoenig oer3id)tet er 
auf feine ftampforganifationen. dr toäre ja ein Aarr, roenn er aus 
Sentimentalität auf bie 23 erb änbe ber roirt f cf» af tli ch en 23 rüb er= 
fchaften, auf bie gemeinfamen geheimen Dreibjagben mit dfjafafa 
unb SAaaruphia, bie ihm Vermögen unb ©runbbefih ber ©ojim müt)e= 
los in bie £>änbe bringen, ©erdichten mürbe. ©emih fehlen aftem 
mäßige 23elege für bie Sortfehung ber geheimen 23erbänbe, bes ge= 
heimen Krieges, aber bas heilige © e f e h ber A o t = 
menbigfeit barf n i d) t einfadh ignoriert m e r = 
ben! 

Dasfelbe gilt oon ben ©efühlen bes ©hettojuben gegen bas 
ASirtsoolf. ds ift gan3 ausgefd)loffen, bah fid) bie (befühle einfach 
änbern. So bleibt benn ber mahlofe Hochmut, fo bleiben §ah, 
$errfchfu^t, Unbulbfamfeit unb bie grengenlofe 23erad)tung gegen 
alles Aid)tjübifche 3unäd)ft erhalten, ditelfeit unb ^rachtliebe feiern 
fogar mahre Orgien. Damit erregen fie Anftoh; ebenfo berührt bas 
fehlen gerabe ber oon ben Aicf)tjuben fo hod) gefügten ftaats= unb 
fulturerhaltenben ftarbinaltug enben unfpmpathifd)- ds märe falfch, 
irgenb jemanb einen 23ormurf 3U mad)en. ds planen eben gmei 
oerfchiebene SBeiten aufeinanber — SAenfdjen, bie auf gan3 oer= 
fchiebenen ftulturboben aufgemachfen finb. Das ©hetto ift eine 

orientalifdhe S^emblingsform, bie in ihm aufmachfenben SAenfd)en 
finb Orientalen. Dheoretifd) fann man fagen: 2BirtsooIt, höbe ©e= 
bulb! 3™ 3mei bis brei ©enerationen ift ber jübifdhe Orientale nach 
dharatter, ©eiftesleben unb Auftreten duropäer gemorben. 2llfo 
unterbrüde beine Antipathie! 

Dem 3uben aber mühte bie Vernunft fagen: £alte bu aus: 
Deine ftinber merben es beffer hoben. 

ds ift hoch nicht gegangen! dinmal laffen fid) Antipathien 
nicht einfad) anullieren, fobann aber mollte ber Sube als oriem 
talifche Srembform beftehen bleiben. 23eibes ift inbes nicht 3U oer= 
einen. $ür ben Silben gibt es nur 3mei Atöglicfdeiten: dnt = 

meber bleibe in beiner © h e 11 o f e f t u n g 
als belagerter unb mihhonbelter 3 e i n b, ober 
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öffne bie X o r e betner Heftung, lege alle f e i n b = 
lid)en (Befühle ab, oer3id)te auf V u s e r vo ä 1) 11 = 
heit unb e f f i a s g l a u b en unb gel)e int 2Birts = 
t) oll auf. 

^Illerbings — bas ohne Vteffias unb 9lusertoählt= 
heit gleicht einem betapitierten tiefer lebt unb reagiert auf 
91ei3e, aber er ift bod) fein lebensfähiges Xier mehr. Das 3B e f e n 
ber fübifchen Religion ift eben ber ©laube an ben Vertrag 
mit 3 a h e, an bie 91usertoähltl)eit unb an bas 
.Rommen bes SJleffias mit 2BeItherrfd)aft. Der 
naturmiffenfchaftlicf) gebilbete 3ube ift in r e I i g i ö f e m Sinne 
fern mehr. Selbft bas Veformjubentum leibet, roie $romer 
im 3ah^^ 1905 tlar erfannt hat, an inneren 2Biberfprüd)en unb 
£ügen. Das 91eformjubentum ber naturmiffenfchaftlid) ©ebübeten 
ift bereits ein betapitierter $rofd). Seine innere Sd)roäd)e unb 
Rebensunfähigfeit toirb bamit gefemt3eid)net. 

SBeil bas 3ubentum gleichzeitig orientalifche $remblingsform 
in einen ihm toefensfremben £anb fchaftsgürtel bleiben toill, unb 
bod) gleichseitig in biefem $eimatsbere^tigung beanfprud)t, muh 
es Schiffbruch leiben. Der 2lbftur3 ber ©efiihlsturoe ber SBirtsoölfer 
toirb bann 3ur Sftaturnotroenbigfeit. Stets entroidelte 
fid) bas StabiumIII:bas©infperreninbas©hetto 
ober bie g ä n 3 1 i ch e Vertreibung — nicht feiten unter 
grauenoollem Vlorben. 

früher, b. h- 3ur 5er reltgiöfen SBeltanfchauung, toirtte 
biefer Ronflift nicht fo einfdjneibenb, toeil in allen ben 3ah*hunberten 
3toifchen bem Verfall 9?oms unb bem 18. 3ah^hu^5ert ber 3^be 
roegen feiner Veligion niemals ein richtiger Staatsbürger tourbe. 
2Benn er ftd> nicht taufen lieh, blieb er ein grember; bas ©hetto mit 
feiner Rahaloenoaltung, mit Vet Din unb eigener Sdjuler3iehung 
blieb beftehen. 

©leid)3eitig mit bem patljologifchen 9liefenroud)s bes Vorher* 
leibes fd)tx>anb ber Hinterleib bes ©infieblerfrebfes bahin, loderte fid) 
beffen Ve3iehung 3ur Sd)nedenfd)ale — b. h- es folgte Abnahme ber 
'.Religiofität ber ©man3tpierten! Diefe ftürgten fidf) in ben materiellen 
©enuh, ben Reichtum unb Freiheit boten, toährenb bie Sehnfud)t, bie 
$reuben bes 3enfeits burch 2lrmut unb £eiben 3U oergröhern, be= 
benflicf) fdjmanb. Dann frallte fid) freilich ber rabbiniftifdje Hinter* 
leib bes ©infieblertrebfes frampfhaft in ber Schale feft, um nicht ben 
Halt 3U oerlteren. Allein beoor eine innere Rataftrophe eintrat, 
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ßaben bisher ftets bcr auffcßäumenbe haß bes bebrängten urtb aus= 
gebeuteten SBirtsoolfes unb bie moralifeße Fäulnis ber bem ©ßetto 
entfrembeten fübifeßen Volfsteüe ben übermäßig gewaeßfenen Korber* 
leib amputiert: (Ein großer Deil ber (Emanzipierten ging bureß Dob, 
3wangstaufen unb freiwillige Xaufen ganz oerloren, ein tleiner 
Deil flüchtete ins ©ßetto zuri'td, wo unter 9lnwacßfen ber 9leligiofität 
eine gewaltige innere Stärfung unb ©efunbung bes ganzen £)rga= 
nismus erfolgte. 

Das ©ßettojubentum ift nun einmal eine 
orientalifeße ^remblingsfornt, bie in unserem 
£ a n b f (ß a f t s g ü r t e l nur als f r i e g f ü ß r e n b e 
SR a cß t möglich ift. Übermäßiger Druff tötet feineswegs 
ab. (Er oerringert woßl ben Umfang, bewirft aber eine gewaltige, 
fittlicße Stärfung unb eine Steigerung ber 2Biberftanbsfäßigfeit. 
Das ©ßetto wirb bann unfterblicß! hört ber Drud auf, fo beginnt 
naeß furzer ^Blütezeit eine patßologifcße, bas 3ubentum unterließ 
fcßwädßenbe Uberentwiälung bes ber 2Belt zugewanbten „Vorbei 
leibes.“ (Es feßwinbet gleichzeitig bie £ebensfraft bes ^ubentums, 
ba bie religiöse (Erziehung unb bie im ©ßetto erfolgenbe talmubifcße 
©eßirnfcßulung feßwinben. So ift es gefommen, baß wäßrenb bes 
ganzen Sdlittelalters troß aller Sfßidfalsffßläge, bie ben „Vorbei 
leib“ oerftümmelten, ja gerabezu fortoperierten, boeß bas 3ubentum 
fieß gehalten unb immer aufs ^Tteue erfolgreid) entwidelt ßat. 

2Bie fteßt es nun mit bem in ber ©egenwart fo gigantifcß aus= 
gebilbeten 9liefenwucßs (9lfromegalie) bes Vorberförpers unferes 
jübiffßen (Einfieblerfrebfes? Das ift eine f$ftage oon größter praf^ 
tiffßer Vebeutung unb im ßöcßften Vtaße „aftuell." Die £eiben= 
feßaften toben auf beiben Seiten; zu welcßem (Ergebnis fommt aber 
bie unparteiifeße wiffenfcßaftlid)e Vetradßtung? 

Die Sepßarbim in §ollanb, ^ranfreieß, (E n g = 
lanb, Sftorbamerifa. 

2IIs naeß ber Vertreibung ber gilben aU5 Spaniew^ßortugal 
in obengenanten £änbern eine ftarfe ©inwanberung oon Sepßarbim 
erfolgte, fam es gar nießt zu ber 2lusbilbung ftreng entwidelter 
©ßettos. ©ewiß bilbeten bie 3uben eigene ©emeinben, allein fie 
naßmen gerabe fo, wie fie es bereits in Spanien getan ßatten, fo= 
fort an ber europäifeßen Kultur teil. Vtan muß aueß folgenbes 
bebenfen: 
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£>ie europäifche Kultur befanb fiel) bamals in einem 3uftanb 
großartiger auffteigenber (Entoicflung. Einmal ßatte ber ©ro= 
teftantismus eine ftarfe geiftige ©eoaegung oeranlaßt, fobamt aber 
begann eine ungeahnte (Entfaltung ber Künfte unb 2Bißenfct)aften. 
Dn leßterer fonnte fid) bas ^ubentum beteiligen, an ihr mitarbeiten. 
(Es fam innerhalb bes 3ubentums 3U überaus fd)toeren Konf litten. 
Stuf ber einen Seite ßielt bas ortßobore ^ubentum an feinem Kult 
hartnäcfig feft, toäßrenb bie auftoachfenbe, mit ben europäifdjen 
2Bif[enfct)aften oertraute ^ugenb fid) bagegen macßtooll auflehnte. 
(Es genügt, bie tarnen tfriel Dcofta unb Spino3a 3U nennen. Xroß 
aller ©annflüctje unb toirtfdjaftlidjen 3rüangsmaßnal)men erfolgte 
jebocf) ein Dufgehen ber 3uben in bie Kultunoelt ihrer SBirtsoölter 
unb gleichseitig eine llmgeftaltung bes religiöfen Kultes unter Dn= 
pa[[ung an bie ^orberung ber neuen 3^it. 

2Bir haben bereits gefehen, baß einerfeits bie jübifcße Religion 
eine echte orientalifdhe Kultreligion ift, bie in ber (Erfüllung be= 
ftimmter, bis ins tleinfte oorge[d)riebener Kultübungen bas 2B e f e n 
ber ©ottesoerehrung fieht. ^hilofophtfd) gefaulte Köpfe müffen 
fich fchnell oon folgen, bas ©emüt unb ben ©erftanb feinestoegs 
befriebigenben ^lußerlichfeiten abtoenben. £>a3U fommt gerabe für 
bas 3ubentum noch eine ©elaftung bes ©erftanbes unb 2Birtlicf)= 
feitsfinnes mit ©orftelhmgen, bie einem recht primitioen frommen 
3auberglauben entftammen, nämlich bie Kehre oon bem Vertrag 
mit 3ahüe, ber Dusenoät)ltheit bes Golfes 3fraet, bem Kommen 
eines Dteffias unb ber 2Beltonrtfcf)aft. 

3u einem ©erftänbnis ber (Entftehung biefes ©laubens roirb 
man nur an ber £anb ber lanbfchaftlidt) ulturgefchichtlicf)en ©er* 
hältniffe im Orient gelangen, ©ei uns fann er fidh nur in einem 
©hetto als DeaftionserfMeinung auf ftarten £)rucf mit blutigen ©er* 
folgungen unb ferneren Keiben halten. Dun fielen mit Dufhören 
bes ©hettos alle ©rünbe für folgen ©tauben an bie Duserroähltheit 
ufro. fort. Dian lebte gan3 ungehinbert unb fanb auf bem ©oben 
einer tün[tlerifch*oüf[enfd)aftlichen ©etätigung engen geiftigen Dn* 
fchluß an bie nad) ber Kehre angeblich fo oerächtlichen ©ojim. So 
mußte eine [tarfe Deformierung bes Kultes unb ber gan3en reli* 
giöfen Dnfd)auungen eintreten. Dicht baß bie Kehre oon ber Dus* 
enoähltheit unb bem Dleffias abgeänbert tourbe, aber es fchroanb 
ber fromme ©laube baran. ©erabefo toie heut3utage ber fromme 
tinbliche ©laube an bie cfjriftliche Kehre einem mobernen Kultur* 
mengen mit naturtoiffenfchaftlicher ©ilbung nicht mehr erhalten 
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bleibt unb er trotjbem feine Umroanblung ber (Glaub ensgrunbfätje 
oornimmt, gerabefo blieb bas Dogma oon ber 3lusermäf)Itf) eit unb 
Dom 50le^ias erhalten, aber es [d)manb ber Fanatismus, es fd)man= 
ben mit ilpn in ben neuen (Generationen bie früher fünftlicf) unb 
bemüht gepflegten unb bauernb aufgepeitfdjten (Gefühle bes £od)= 
muts, bes paffes, ber <5err[d)[ucf)t unb Unbulbfamfeit. Die gleiche 
(Er3ief)ung unb £ebensmeife l)atte ferner eine Umroanblung ber 
(El)araftereigen[d)aften 3ur f$rolge, b. f). bie fartifdjen (Eigenfd)aften 
oerblidjen, bie (£l)araftereigenfd)aften ber flid)tjuben [teilten firf) in 
mad)[enbem fftajfe ein. So üoll3og fid) allmäljlid) ein 31usgleid). 

Sdjliefelid) toar in ben genannten ßänbern bie ^3eriobe bes 
(Eljarafterentmidlung ber Sßirtsoölfer eine glüdlid)e. §ollanb, (Eng= 
Ianb, bie Union befanben fiel) im oollen 3lufftieg, unb in fold)er 3eit 
ift ber 3erfet$enbe (Einfluß ber (Gfjettojuben nid)t fo gefäl>rlid^, roeil 
bie 9tid)tjuben feelifcf) gefunb unb obenbrein ber £aupt[acf)e nacf) 
burd)aus religiös [inb. 

Das (Ergebnis toar, bafe es roof)l nid)t an unfreunblidjen (Ge= 
füfjlsäufcerungen gefehlt f)at, allein fie hielten fid) in mäßigen 
(Gren3en. heiraten, Übertritte 3um (Efjriftentum, Umroanblung ber 
alten i[raeliti[d)en tarnen in moberne — bas alles bahnte in jenen 
£änbern ein 3fufgef)en ber in bie fßirtsoölfer an. fRinbeftens 
oerlor bas Fubentum [eine f)afeer3eugenbe SBirfung, roeil ber (Glaube 
an bie 3Iusermäl)ltf)eit unb ben SCReffias in ber Praxis — im (Ernft — 
feine 9?olle mel)r fpielte. Die edE)t orientalifdje lanb[d)aftsfunblid)e 
Fremblingsform mürbe eine angepafote Fremblingsform, unb 
es [taub 3U l)offen, baft fie fid) gan3 „afflimatifierte," b. 1). l)eimi[d) 
mürbe. (Es fam aber anbers! 

Die (Entmidlung bes ^ubentums mäljrenb 
ber mobernen (Eman3i'pation. 

Die feit ber 3meiten Hälfte bes 18. 3aWunberts in 9ftittel= 
europa einfetjenbe (Eman3ipation ber (Gljettojuben unterfdjeibet fid) 
in mid)tigen fünften oon ben mittelalt erlichen (Eman3ipationen, 
3. 33. in bem ilarolingerreid), im maurifdjen unb <f>riftlic^en 
Spanien, in ber Dürfei u. a. m. Der <rjauptunter[d)ieb befielt 
barin, bafe bie 3uben als Staatsbürger mit allen 
9!ed)ten unb ^ßflid&ten aufgenommen merben unb nid)t 
mef)r als ^remboolf eine eigene 33ermaltung unb (Geridjtsbarfeit 
befi^en — menigftens off^iell nid)t mel)r befi^en. Seit bem beginn 
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ber (gmartjipation, bie oon runb 1750 n. ©hr. geregnet merben mag, 
laffen [ich brei ©ntmidümgsftabien Dort grunblegenber 23er[d)ieben= 
t)eit erlernten. 

a) Die ^ertobe oon 1750 bis 1850. 

Die ©ntmidlung ber 97aturmi[[enfchaften, bas tiefere 93er= 
ftärtbnis für bie natürlichen Vorgänge in ber dtatur, bahnte ben Sieg 
ber atheiftif ©en 2Beltanf©auung an. 97un brachte es aber bas 
echt religiöfe, gemütoolle 23ebürfnis ber germani[©en Söller, bte ja 
mafegebenb maren, mit [ich, baf3 ft© biefe Hmftellung nur gan3 all= 
mähli© ooll^og. 2lu© na© Hberminbung ber lir©li©=bogmatif©en 
£ei)ren oerhinberten 3^eaKsmus, ©emütsleben unb bas tief mur= 
3elnbe religiöfe 23ebürfnis einen jähen Hmf©Iag 3um Atheismus. 
Realismus trat an bie Stelle ber grömmigleit. tfnfere großen 
©eifter, bie 3mi[(hen 1750 unb 1850 bas europäi[©e ©eiftesleben 
beherrfchten, [inb 23eifpiele für biefe ttbergangs3eit, bie ben ©ipfel 
unferer ©eifteslultur 3eitigte. 

Son biefer 931üte3eit profitierte auch bas 3ubentum, bas ba= 
mals aus bem mitteleuropäi[©en ©hetto h^ausftrömte. 2lls be= 
beutenbfte ©eiftesgröfee erftanb Slenbelsfohn. Das ©rgebnis ber 
roi[fenf©aftli©en ©inmirlung toar bas 9leformjubentum. 
Da ftef) nun bas 3ubentum aus primitiofter 907p[tit unb llarfter 23er= 
[tanbesüberlegung 3ufammen[eht — es i[t eine mit 3©ü>e lontralt= 
It© abgef©lo[fene 5tuItreligion — [o erfolgte leicht ein jäher Hm= 
fd)lag oon fanati[©en ©hettojuben 3U 3p)nifch=atheiftifdt)en 5*ei= 
bentern. ^Bereits am ©nbe bes 18. 3<©rhun7>erts toaren in ^Berlin 
bie Salons ber oornehmen, reifen jübifchen Familien Demorali* 
[ationsherbe, beren 3erfehenbe ©inflüffe ein letbenfd>aftliches 2luf= 
flammen bes ^^enhaffes heroorriefen. Spätere jübifche ©eiftes= 
[p©en — 3. 23. Heinrich £>eine, Offenbach unb anbere mehr — 
haben ben gleichen herab3iehenben ©influh ausgeübt. Obenbrein 
er[©allte bamals bereits ber SBarnungsruf (S©iller, ^icEjte): Die 
3 u b e n bilben einen Staat im Staate, b. h- fte 
haben ihre alten 5lampforganifationen beibehalten. 

23ergegenmärtigen mir uns bie innere Organifation ber 
jübifchen ©tjettos, bie 23e[©affenheit unb Aufgaben ber ^^nenfront 
im Set <rja=mibra[© unb bie ber 2luhenfront, beren Rampfmethobe, 
mit £ilfe ihrer ©eiftesmaffen unb ©rer gef©lo[fenen Organifation, 
bur© ^faltorentum unb 23rüberf©aften, burd) ©hafata unb 907aa= 
ruphia, bur© 3ielbemuhte 2lusm©ung unb 2luffta©elung ber oer= 
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berblichen £eibeufd)aften unb Untugenben — alfo burd) ein raffi= 
niertes Demoralifationsfpftem — bie ©ojim gu ruinieren bemüht 
ift, bann wirb jeber V3irflid)feitsmenfch, ber nid)t auf VSoIfen tront 
unb nur in anbäd)tiger Vegeifterung in ben Sternenhimmel ftarrt, 
es als gang felbftoerftänblid) annehmen muffen, 
bah bas fid) emangipierenbe ^mfrerrtum feinen V3affen, feinen 
ftampfesorganifationen, feiner Vtonbnatur gunädjft feftguhalten 
bemüht mar. 9hir Geologen entwaffnen fid) felbft, wenn ber 
Triebe gefd)toffen wirb. Die (Bhettofuben aber finb alles anbere 

als Geologen, ©heftet 3mi 5tlö^el betont ausbrüdlid), bah ber 
3ube fo hcmbeln muhte. Sie legten alfo ihre SBaffen nicht ab; fie 
fochten im heimlichen Vürgerfrieg weiter. 9hm finb aber ©hetto* 
charafter unb ©hettofampf lanbfdjaftlid) bebingte ©rfMeinungen, 

prallt ber Drud fort, fo muh in bem ©hettomenfchen gang oon 
felbft eine Hmftellung eintreten. Dem ©hetto wirb bie fittliche unb 
natürliche Dafeinsbered)tigung entgegen, unb wenn auch nicht fofort, 

fo müffen bod) allmählich Verf)ältniffe unb Vtenfdjen fid) änbem. 
So gefdjah es auch in biefer 3eit. 

Vht ber ©mangipation begann halb bie ttmwanblung bes 
orthoboren 3ubentums in bas iReformjubentum. Der oon ber 
5lahal=Dligard)ie geübte Defpotismus, bas Knuten mit ber ^eitfd)e 
ber Seelenqualen, bie Vergewaltigung ber Vtaffen burd) bie höd^ft 
felbftfüdhtigen 5lahal=Dligard)en, ferner bie Unmöglichfeit, mit einer 
fo entfehlichen £aft oon ilultoorfchriften ein SOZitglieb ber fief) immer 
ftärter entwidelnben Vtafd)inenfultur gu werben — alles bas 
muhte einen gangen Verg oon 3ürtbftoff in bas £eben ber fid) 
emangipierenben 3uben werfen. Von entfeheibenber Vebeutung 
würbe bie gemeinfame ©rgiehnng mit ben 9hd)tjuben in ben Schulen. 
Damit tarn bie fo oerhängnisoolle 9lbfonberung unb gteidEjgeitig eine 
Hnmaffe oon Vorurteilen in Fortfall. Die ©runblagen für eine 
Ungleichung waren gegeben. 

3n religiöfer £jinfid)t trat eine wefentliche Vereinfachung bes 
Kultes ein, unb eine gange 9lngahl oon Vorfchriften würbe geftridjen 
ober oon ben 9tufgeflärteren nicht mehr beachtet. So blieb wohl 
bie Vefchneibung, nicht aber bie alten heiligen Vegleitgebräudje. 
Die 3übimten behielten ihr Jrjaar unb oergichteten gern auf bas 
VSafdjen in ber SRifwa, lernten £efen unb Schreiben unb glängten 

fogar halb gefellfd)aftlid) in geiftreidjen 3trfeln. Die ©ebete fielen 
gum Deil gang fort, gum Deil würben fie ftart eingefchränft. Das 
5lofd)ereffen nahm immer mehr ab, besgleichen ber Vefudj ber 
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Synagogen. So muchfen benn unter bem ©influf} ber mobernen 
Schulbilbung unb ber naturmif[enfd)aftlichen 2Beltanfd)auung 9Kert= 
fdjen heran, bie gan3 anbers geartet maren als bie finfteren ©hetto* 

fanatiter. $ür [ie mürbe bte Rehre oon ber 2lusermähltf)eit burd) 
3al)üe unb oon beut -Rommen bes SOlefftas äl)rtlicf> fgmbolifch tote 
für bie driften bte frommen fiefyren oon (£l)ri[tus als ©ottesfolpi 

unb oom jüngften (5ericf)t. 
©leid)3eitig mit ber neuen Schulbilbung, ber neuen 2Belt= 

anfd)auung unb ßebensmeife fanb eine Umtoanblung bes im ©hetto 
Ijerangegüc^teten Sartdjarafters ftatt. 3mar blieb für bie ©mam 
Zipationsjuben ber Rampf ums Dafein IjauptfädRid) in ber $orm 
bes frieblidjen SBettbemerbes befielen, allein bie gemeinsame ©r= 
Ziehung mit (£I>riften machte ben 3uben mit ber nid)tfarti[chen 9Iuf= 
faffmtg oon ritterlichem (£t)rgefül)t, Stolz, oornehmer ©efinnung, 
perfönlichen SUtut, (£l)rlid)teit, SBorttreue unb anberen uns felbft= 
oerftänblichen $luffaffungen, bie gar nicht in bas ©hetto gehören, 
befannt. Dhne 3meifel mar bas 23orhanben[ein bes Sartcharafters 
bas meitaus größte ^jinbernis, bas einer 5lf[imilierung entgegen* 
ftanb unb zum Xeit nod) entgegenftei)t. $111e fogeuamtten „ jübif d)en“ 
©igenfd)aften, bie uns befremben unb zum Xeil abftohen, finb meift 
fartifcher SRatur. 3m Vergleich mit biefem £jinbernis fommt bie 
Religion gar nicht, bie Piaffe nur infofern in betracht, als bie far* 
tifchen ©igenfdjaften oermutlid) oererbbar finb. liefen ^ßunft 
müffen mir noch fürs ins $luge faffen. 

Die 23erhältniffe im Drient — $lnfieblung oon 23ebuinen in 
Stabten — zeigen, bafe unter bem harten Drud unb berRebensmeife 
[ich ber Sartcharafter überrafchenb fd)nell einftellt. $tun ift es oer= 
[tänbiicf), bafe bei einem 93olf, bas feit nunmehr halb 2000 3<*h*en 
ganz übermiegenb unter bem ©influfc bes ©hettolebens geftanben 
hat, ber Sartcharafter fulturerblid) gemorben ift. Rein 2Bunber, bafo 
bie ©manzipationsjuben unb aus Stflifchehen ftammenbe Rinber 
mancherlei fartifche ©igenfchaften zeigen. Allein man oergleid)e bie 
feit einer unb mehr (Generationen unferer 9Ra[d)inenfultur einoer* 
leibten Dftjuben mit ben ©hettojuben Dfteuropas, unb ber Unter* 
fchieb ift beutlich- ©rftere empfinben gegen letztere fogar eine fehr 
ftarfe Abneigung. Stftan fann fid) ber Überzeugung nicf)t ermehren, 
baff für bas 33eftel)en bes 9ften[d)en notmenbige ©haraftereigen* 
fchaften rafch ermorben, aber auch, menn fie nicht mehr notmenbig 
finb, rafch mieber aufgegeben toerben. Demgemäß barf man am 

nehmen, bafe ber Sartcharafter ber ©hettojuben ziemlich fd)nell 

365 



oerloren geht, menn aud) mand^erlei 9iüclfd6)läge eintretert mögen. 
Die Dat[ad)en liefern einen erbrüdenben Vemeis für bie Nid)tigfeit 
foldjer Nuffa[[ung. 

©s geht aber nod) eine anbere ermorbene ©igen[d)aft oer= 
Ioren: bas „£almubgef)ir n“, bie Folge bes [eit 2000 Fahren 
geübten ©ehirntumens. Nuch hierfür liegen 3ahllo[e 33emei[e oor, 
bafe ber ©hettojube ben [eit einigen ©enerationen in nn[erer Kultur 
lebenben Fuben in bie[er £)in[i<f)t meit überlegen i[t. Nbge[d)mäd)t 
toerben aber auchioah, £>err[ch[ud)t, Unbulb [amfeit, unb gan3 [d)min= 
bet ber religiö[e Fanatismus. NIs ©r[ah er[<heint bei Dielen ein glüf)en= 

ber Nationalismus. Da aber [old)e ©mpfinbungen nicht offen 
ge3eigt merben bürfen, bleibt bie Ntonbnatur noch lange erhalten, 
enbet er[t mit ber gän3lid)en N[[imilierung. 

Nlit bem Untergang ber ©Gettos in Ntitteleuropa unb beren 
Nnfchlufc an bie Kultur ber 2Birtsoölfer märe bas jübi[cf)e Problem 
glatt gelö[t morben, benn nict)t nur im Fubentum noll3og [ich oben 

ge[cf)ilberter JBanbel unb nahm [eine 3er[et}enbe Kraft auf bie Nichte 
juben ab, [onbern Xaufen unb begeneratioes Nusfterben ber Familien 
[omie rapibe Nbnahme ber ©eburten oerminberten bie 3alü ber 
Fuben [o ra[d), bafe it)r Ver[d)minben bie Ftage einer nur fu^en 3^it 
mar. X>ie[er ein3ig unb allein mün[d)ensmerte Nusgang erfuhr aber 
eine Unterbrechung. 

Die ©ntmicflung oon 1850 bis 1900. 

Ungefähr in ber Ntitte bes oorigen Faftehurteerte, als bie ab= 
[oluten Ntonardjien be[eitigt maren, begann in meit [tärferem Nlafte 
als früher ein 3^3ug oon £)[tjuben aus ben ©hettos nach Ntittete 
europa unb meiterhin ihre Verbreitung über bie gan3e ©rbe. Da= 
mit mürbe eine friebliche Nnpa[[ung an bie VSirtsoölfer oerhinbert. 

Das Nufgehen ber Fuben beruht ja bod) barauf, bafe [ie nach 
©haraftereigen[d)aften unb Vegabung ben anbern ähnlich merben. 

SBährenb ber ©hettojube mit [einem im ©hetto gan3 oer= 
[tänblichen, religiös aner3ogenen ©igen[ct)aften oon £a[3, £)err[ch[ud)t, 
Hochmut, Unbulb[amfeit, mit [einem Fattorentum unb [on[tigen 
Kampfmethoben unb Kampforgani[ationen, mit [einem burd) ben 
Vilpul in raffinierterer V3ei[e ge[d)ulten Dalmubgehirn, [omie mit 
[einer gän3li<h anberen ©harafterentmidlung 3um Deil gerabe3u 
mie ein fermentatioes ©ift mirft, 3um Deil eine unmiberftetliche 
Überlegenheit be[itd, erfolgt unter bem ©influfe ber neuen Sehens* 
mei[e, Ve[d)äftigung, ©r3iel)ung, V3eltan[d)auung, eine recht [d)nelle 

388 



Umformung. Die „3nfeftionsfrantf)eit" oerliert an Viruleng, unb 
bamit ift bie Vafis für ein friebliches 3öfammenleben gefd)affen. 

©s ift ohne unteres flar, bah bie aus Offen gwoanbernbeu 
©hettojuben biefe ©nüoidlung bauernb I)inaus[cf)ieben, oerhinberu 
mußten, ©eorih roar ein Deil oon ihnen gar nicht [o gefährlich, 
allein genügenb groh roar bie ber oon bem erhabenen ©heftel= 
hah erfüllten ©hettofrontfämpfer, um bie unerfreulichen 3uftänbe 
entftehen 3U laffen, bie heut3utage tatfächlid) beftehen. ©s hönbelt 
fid) hier einfach um eine Feftftellung oon Datfacljen unb um ©rtlä= 
rungsoerfucfie, nicht um ett)ifct)e Urteile, ©in naturroiffenfehaf flieh 
eingeftellter Forfd)er, ber gu oerurteilen beginnt, oerläht ben Voben 
toiffenfdjaftlicher ^orfdjung. 

Diefe bauernb bem ©hetto entftrömenben, meift fetjr frei* 
bentenben, atf>eiftifcf)en Fronttämpfer murmeln mit ihrem gangen 
Dafein, ihrer gangen ©Ziehung unb Vnfchauung in bem rabbi* 
niftifchen Sftährboben mit feinen ©efehen, Vorfchriften, Vorurteilen, 
auch wenn fie aus cf>affibifchem £ager tommen ober gar gur atl)e= 
iftifchen 2Beltanfd)auung übergegangen finb. 3hr *D a h unb ihr 
Jalmubgefjirn — auf bie fommt es hier oor allem an — finb 
jebenfalls auf bem ©hettonährboben getoachfen. 

2Bir höben gefehen, bah ber ©heffelfiah eine notroenbige 
Folge ber jübifchen 9teligionslehre unb bes ©hettolebens ift. £ört 
letzteres auf, enbet ber blinbe religiöfe Fanatismus, fo oerliert er 
feine natürliche Dafeinsberechtigung. SRun fehen wir, bah feit bem 
3uftrom atheiftifcher nationaliftifcher Fuben aus bem Offen ber £ah 
gegen alles 9tid)tjübifche toieber aufgeflammt ift unb immer ftärter 
toirb. Diefe ©rfcheinung müffen toir noch näher betrauten. SRan 
follte ben betannten 91abbinismus — biefe fanatifdje ortho* 
bore Religion bes ©hettos mit ihrem ©heftelhah — trennen oon 
bem SRabbinasmus ber meift nationaliftifehen, freibenfenben, 

atheiftifchen Fuben, bie wot)l bem ©hetto entftammen, aber 9JUt= 
glieber ber Vtafchinenfuttur getoorben finb. 

Der Ülabbinismus ift ein berechtigtes 5Unb bes ©hettos, eine 
in bas ©hetto hweingehörige ©rfcheinung, ber 9tabbinasmus ba= 
gegen ein oom ©hetto losgelöfter, atheiftifcf) geworbener, im ©runbe 
nicht mehr lebensberechtigter unb beshalb abfterbenber Ableger bes 
9tobbinismus. Der SRabbinismus gleicht ber gejtoungenen, 
b. h- unmittelbar unter bem ©influh bes Sßinbes ftehenben SBelle, 
ber SRabbinasmus bagegen ber unter bem ©influh bes fog. Drägheit 
ftebenben freien 2ßelle, bie immer nod) fortläuft, wenn ber VSinb 
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Iängft aufgefjört t)ot. S3ie bei Weiterem, tütrtbTtillert Stetter infolge 

ber ©türme am Kap £jorn eine rafenbe Dünung — bie ©alema — 

an ber roeftafrifanif©en Küfte tobt, fo roirb bas Kulturleben unferer 

3eit in ben meiften Staaten ber ©rbe mirtf©aftli©, [o^ial, politif© 

non bem 3erfet}enben unb reoolutionären ABirfen ber Aabbinaften 

erschüttert. 

A3 i e roirft ber Aabbinasmus? ©in Serglei© 

mag es geigen, Auf bem Stillen O^ean sieben füblicf) ber bleuten 

bie Dief brucf roirb el na© Dften. Am ^elfengebirge 3erf©ellen fie, — 

f)ören auf — aber il)r Sterbet löft öftli© besfeiben neue, na© Dften toei» 

ter3iet)enbe Aterbetaus. ©erabefo get)t esmitben ©tjettoorganifationen 

beim Übergang in bas Ataf©inentulturleben. Kal)al, Set Din unb Srü= 

berf©aften, ©hafafa, Atarupi)ia unb ©herem enben rootjt beim ©intritt 

in unfer Kulturleben roie jene Diefbrucf Wirbel beim ©intritt in bas 

Frelfengebirge, aber es entfielen neue Drganifationen als Kampf* 

mittel um bie ©rljaltung bes Fubentums5)! ©enaueres ift ni©t be= 

tannt, aber bie ftraffe Drganifation ber 3uben, ihr rücffi©tslofes 

3ufamment)alten, ©re rü<tfi©tslofe gegenfeitige Segünftigung, bas 

3ielbemuf$te 53eifeitef©ieben jebes Ai©tjuben Spricht eine gar 3U 

beutli©e Sprache. Aus ben 23rüberf©aften finb jene 3al)lIofen 

iübif©en©efellf©aften entftanben, bie n u r 3uben unter fi© bulben, 

unb bie Atef©ummebim —bie Abtrünnigen — [u©t man bur© ben 

mirtf©aftli©»gefellf©aftli©en ©herem Ijeutgutage genau fo brutal 

3u oerni©ten toie 3U Srafmanns, ^ran^os', ©Urlaubs, Sogroms 

3eiten in ben ©ijettos Dfteuropas. So rourbe Dr. gromer roegen 

feines Auffatjes in ber 3ufunft aus feiner Stellung an ber Siblio©ef 

ber Berliner Fubengemeinbe friftlos entlaffen. 

Diefe ©eljeimorganifation, bereu Beben fi© ber Dffentli©teit 

gan3 ent3iei)t, ift meines ©ra©tens ein Stert ber bauernb ben ©Gettos 

entftrömenben ^anatifer, ift ein 2Bert ©rer Dalmubget)irne, 

©res paffes unb ©res nationaliftif©en Fanatismus. So lange 

b i e f e Atenf©en ni©t oerf©rounben finb, roirb bie Stelt ni©t 3ur 

Autje fommen.*) 

*) Folgenber Fall — einer oon oielen — beleu©tet bl©li©tartig bie 
Situation. 3*oei Alte Herren einer ©ouleuroerbinbung — einer baoon 
3ube, unb 3toar ein ausge3ei©neter ehrenwerter Alaun — unterhalten fi© 
über ben na© bem Kriege in ben Serbinbungen emporflammenben Anti» 
femitismus. Der Ai©tjube ri©tet an ben Fuben bie Frage, ob bie Se= 
roegung gegen bie 3uben feiner (bes 3uben) Ateinung na© bere©tigt fei 
ober ni©t. Die Antwort lautete: „Sie ift bere©tigt, i© barf aber ni©ts 
fagen.“ 
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Die natürliche unb unoermeibliche ©eatüon auf bie ruinöfe 
SBirfung bes 9tabbinasmus auf unfere 5tultur ift ber fogenamtte 
„Slntifemitismus" — ein gang unglüdliches SBort, bas man burd) 
„Slntirabbinasmus“ erfe^en follte. SBälprenb bie rabbinaftifche treffe 
biefe Slntibemegung als unbeteiligt, unfittlich, gehörig unb anberes 
mehr 3U oerurteilen fid) bemüht — ber befannte £ombrofo hat 
fogar behauptet, alle Slntifemiten mären Spphilitifer — mirb ein 
miffenfchaftlich eing eftellter ©eurt eilet biefer ©emegung ge= 
nau bie gleite objettioe ©eurteilung 3ubilligen mie bem 3nbentum 
unb fogar bem Stabbinasmus. 

Die SBirtung bes leiteten in ber ©egenmart 3U fdjilbern, 
märe gleid)bebeutenb mit ber Slufrollung ber gan3en antifemitifchen 
$rage, unb bas tann nicht Stufgabe biefer Slbhanblung fein. Die 
Literatur hierüber ift enorm; am beften orientiert bas ©ud) $orbs, 
beffen SBiberruf htnfid)tlich ber 9tid)tigfeit feiner Darftellung ebenfo 
belanglos ift mie ber er3mungene SBiberruf eines Uriel Slcofta unb 
©alilei. 

Die ©eriobe feit 1900. 

3n ber 3meiten Hälfte bes oergangenen 3ahtf)nnberts fehle 
in fteigenbem ©tafte unter bem (Einfluß ber ©tafchinentultur unb 
ber ©rofjftäbte jene oerhängnisoolle (Entmidlung ein, bie 3U allen 
3eiten unb bei allen itulturoöltern periobifd) nachmeisbar ift unb 
ftets 3U einem Slbftur3 ber ©ölfer, ihrer «Staaten unb Kultur ge= 
führt hat — ber ©organg ber Sartoibifierung. 

Die ©lenfdjen merben unter bem (Einfluß bes frieblichen 
SBettbemerbs immer f artenähnlich er. Die ftaats= unb futturerhattem 
ben 5tarbinaltugenben fchminben, Selbftfud)t unb alle üblen Un= 
tugenben merben dharafterbeftimmenb. Diefe fartoib merbenben 
(Elemente geraten fpielenb unter ben 3erfet$enben (Einfluß ber 
©abbinaften, merben oon ihnen ausgenutjt, organifiert 3um eigenen, 
b. h- rabbinaftifchen ©utjen. So mäd)ft ber tultur3erftörenbe (Eim 
flufe biefer ©hettomenfd)en auf bie ©Sirtsoötfer ins Ungemeffene. 
Die Drganifation bes ©roletariats 3U bem bolfdE)emiftifchen Drben 
bebeutet ben Stbfd)luh ber Organifation; ber Xlmftur3 aller Staaten 
— bie SBeltreooIution — ift ihr ©nb3iel. 3n ©ufelanb ift ber Streich 

Diefes „3 d) barf abernid)ts f a g e n“ hellt bas Dunlel ber 
©eheimniffe in ähnlicher SBeife auf, mie ein einiger ©lidmechfel bie ge* 
heimen ©e3iehungen 3toifd)en 3toei ©lenfchen oerraten tann — mit Sicher* 
heit, unableugbar. D. 

Srafmann: II 24 369 



geglüdt, bas (Ergebnis: Vuin bes £anbes, ber Untergang oon Vtil* 
lionen 9tRenfdE)en bnrcf) SÖtaSSenhinrichtungen, Seuchen, Hungersnot. 
Die ganze ungeheuerliche Hnfät)igteit ber (Sljettofarten, 3U regieren, 
bie Sich zur i^atjal^eit [o glänzenb in ben SJlinfter ^rotofollen zeigt, 
tritt mit erfchrecfenber nnb nicht mi^uoerftet)enber 5tlart)eit beutln* 
tage in Vuhlanb roie and) in anberen £änbern heroor. 

Von bieSem ©efichtspunft aus betrautet, ift bas boIfebe= 
tDij'tifdje (Experiment oon größtem fulturgefcbid)tlid)en Gelang, 
innerhalb ber 3uben, bie ber 9Jtafdf)inentuItur einoerleibt finb, 
ijt ber Vabbinasmus augenscheinlich burcbaus tonangebenb. Die 
Neutralen, bie (gleichgültigen, benen jübifcfjes Volf 
nnb jübifcbe ^Religion ziemlich nichtsSagenbe Vorstellungen ge* 
roorben Strtb, bilben toahr Scheinlid) bie Vtehrzat)!. Von Dalmub= 
gehirnen iSt bei ihnen nicht mehr oiel 3U Spüren. Die üblichen ful= 
turellen Verfallserscheinungen — oerStärft burd) bie 00m ©hetto 
her ererbte neuraStheniSche Veranlagung — Sin& Start entroicfelt, unb 
bie©eburten3ahlSirtttbauernbfataStrophal.V u f allen S ahnen 
bes Sittlichen Abstiegs S t ™ fr Sie führenb. 

©ine anbere ©ruppe Sirtb bie V a t i 0 n a l i St e n , benen bie 
religiöSe Seite bes ^ufrentums Siebenfache iSt. Sie fühlen Sich als 
Nation unb möchten gern ein eigenes Volt toerben. 3m 3™™** 

mus treten ihre VeStrebungen am StärfSten in ©rScheinung. Seit 
bem Kriege haben Sie praftifdje Vebeutung erlangt, ©s fann hier 
nicht bie Aufgabe Sein, bie bisher in Palästina geleitete Arbeit unb 
bie mutmahlid)en ©rfolge zu Schilbern. Vus perSönli<her ©rfahrung 
tann ich Sagen, bah bie natürlichen Vebingungen für eine 5toloni= 
fation unb bie ©ntmicflung eines jübif^en Voltstums bort Sehr um 
günStig Sirtb. Vud) bürfte bas VtenSchenmaterial — es Sinb zum 
großen Deil atheiStiSd)e VtaS<hiuentulturmenSd)en — taum bas ge= 
eignete Sein. 3™ ber Xat lauten bie neueren Vachrichten oon jübiSd)er 
Seite über bie zionistischen Vusfichten ä u h e r ft ungünstig. 

Dann folgen bieVeformjuben unb bie orthoboxen 
3 u b e n in allen möglichen Schattierungen tpuSichtticf) ber Diefe 
unb Vufricfjtigteit religiöser Überzeugung, Schließlich bie eingetoam 
berten ©hettoleute. Vuch Ste Sinb ganz oerSchieben eim 
gestellt, unb unter ihnen finbet man bie gefährlid)en, haSfenbert, 
reoolutionären VabbinaSten — oft jübifd)e nationalistische $anatifer 
unb ausgesprochene Vtheiften. DieSen iSt es nun aber gelungen, 
mohl S° ziemlich alle 3uben mit ben befannten terroristischen SRitteln 
— burd) fünftliche VufStadjelung religiöser unb nationaler ©mpfim 
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hungert, burd) ©rmedung non Furd)t oor mirt[cbaftlid)er 9luinie= 
rung, tur3 burd) red)t oiel[eitigen, gemi[[enlo[en Derror meift 
toofyl gegen ißren 2BilIen, in ben Drabtoerbau einer überaus oer= 
groeigten £)rgani[ation non iübi[d)en ©e[ell[cbaften ein3u[perren, 
unb 3mar [inb bie[e ©e[ell[d) af ten her jübi[©en ©n3ptlopäbie zufolge 
aus ben 23rüber[cbaften her ©bettos beroorgegangen. 

s2Benn man nun auf ©runb her 33erb)ältniffe im 3[l<im einen 
2lnalogie[d)luß machen barf — unb biefer i[t erlaubt — fönnte recht 
roobt aus bem 9We[[iasgIauben, bem 3abbif!ult unb bem Fanatismus 
her (£b>affiben ein att>eiftifd>er ©ebeimbunb hernorgegangen [ein, her 
nad) ben ©runb[äßen her i[maeliti[cben ©ebeimbünbe organi[iert 
[ein tonnte, b. b- bie unteren, nicht eingeroeibten 5lrei[e [inb fana= 
ti[cf)=religiös, bie aus menigen ©ingemeibten be[tebenbe £eitung be= 
[tänbe aber aus 3pni[d)en 2ltbei[ten mit fapitali[ti[d)en, politifdjen 
3ielen. Die Dätigteit einer [oldjen politi[d)=tapitaii[ti[cben 2Belt= 
tamorra glaubt man überall im mirtfcbaftlicben unb po!iti[cben 
£eben 3U erfennen. Fb* legt man ben SBelttrieg, bie reoolutionären 
^Beilegungen her lebten 3^ü> ben bol[cbemi[ti[d)en Um[tur3 in 9tuß= 
lanb unb bie ©rünbung her Somietregierung 3ur £a[t, bie eine 
oöllige pro!etari[d)e 9leüolutionierung her SBelt offen anftrebt. 9Jlan 
bringt bie £5rgani[ation [oldjer ilamorra mit geroi[[en £ogen in 
ur[äd)lid)e 93erbinbung. 2luf ©runb un[erer 5lenntni[[e her i[mae= 
liti[d)en £)rben, bie [eit ben ilreu33ügen in ©uropa betannt mürben 
unb geredetes 3Iuf[eben erregten — Demplerorben — tann man 
[agen: Sicheres i[tnid)t betannt— ^lnalogie[d»lü[[e aber geftattet. 

Die £eitung tonnte in ben £änben nur gan3 meniger ,,©roß= 
priore" unter einem ,,©roßmei[ter“ liegen unb mürbe atbei[ti[d)= 
politi[d)=oerbrecberi[(b [ein. Die [id) na© unten ab[tufenben ©rabe 
müßten mit religiö[en F^natitern enben, bie gän3li© irregeleitet 
unb mißbraucht merben. Die ^rototolle her 2Bei[en oon 3ioft mären 
Fn[truttionen für bie Dais, b. b- geheimen ©mi[[äre. 
sIBel©e 9iolle bas ortbobore unb reformierte Fubentum in [ol©er 
Slamorra [pielt, meiß niemanb, baß [ie aber mit her £ e i t u n g etmas 
3U tun höben, i[t gan3 unmabr[©einli©, ja unmöglid). 2Benn 
bie Fufrerc bas 23e[teben einer Fi^iöTi3^ömorra ab[treiten, [o barf 
man ihnen teinen 23ormurf madjen, [ie brauchen [ie mirtlid) nid)t 3U 
tennen. ©s i[t teinesmegs ausge[©lo[[en, baß bie £eitung her 2Belt= 
tamorra gar nicht mehr rein jübi[ct), [onbern bereits international 
i[t. Unb [elb[t menn bie Führ^ aus[©ließli© Fuben [ein [ollten, 
[o [inb es oermutU© athei[ti[©e ^3[p©opathen, bie Iebiglid) an bie 
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23efriebigung bes eigenen Jüngers nad) 5tRad)t nnb 9teid)tum 
benten, bie bas Fnbentum IebtglicE) ausnutjen unb, [obalb es ihnen 
läfttg toerben [ollte, [<hon Mittel finben toerben, es bnrd) Pogrome 
ober fonftige freunbliche 95lafenal)men in ben 9Ibgrunb bes ©Gettos 
3U [türmen, ©erabefo toie itn mittelalterlichen Orient bie ifmaelitifd)en 
©eheimbünbe eine tulturelle 5lranft)eitser[d)einung 
toaren, gerabe[o toäre bie2ßeltfamorra als Symptom unf er er heutigen 
5Uilturfranfheit auf3ufa[fen. Die Sebingungen f ü r f o 1 d) e 
©el)eimbunbbilbung [inb ^eute genau [o g ü n = 
[tig toie bamals, als ber 9I[fa[[inenorben ben 
Orient in 2lngft unb Sdjreden o e r [ e h t e. $om roi[fenfchaft= 
liehen Stanbpunft aus betrachtet, toirb man alfo bie SÖfögliddeit 
einer heute beftehenben, politifcf)^lapitaliftifd>en, urfprünglid) bem 
©^affibismus entftammenben SBelttamorra 3ugeben müffen 
— ja/man fönnte il)r93efte^en gerabe3u erwarten. 

©leidjgültig, ob eine folche jübifefje ober internationale 2Belt= 
tamorra befielt ober nicht, banf ber rabbinaftifchen Organi[ation 
ift ber jübifefje ©infieblerfrebs ins 9üe[engrofee getoachfen. (Sein 
SSorberleib umflammert mit ^Beinen, Scheren, Fühlhörnern bie 
©rbe, erbrüdt unb oergeroaltigt bie größten SSölfer unb Staaten. 
Siebenbheife [d)äumt ber $af} gegen bie „3uben" — müfete richtig 
heilen „9?abbina[ten" — auf, aber toie bie Sidheltoagen ber Werfer 
einft erbarmungslos bie fieiber ber [tür3enben Fetose in offener 
Felbf<f)lad)t 3erfchnitten, [d)neibet im h c i m l i d) e n Äleinfrieg bas 
jübifdhe ©elb allen 23öltern ber ©rbe bie ©urgel ab. Staaten [tür3en 
3u[ammen, immer mächtiger fd)toillt bie rabbinaftifche SBeltmacht 
an. 3Bie [oll bas enben? 

Die 3utunft bes Fnbentums. 

Den ©ang ber 3utünftigen gefd)id)tlid)en ©nttoidlung für ein= 
3elne SBölfer unb Staaten ooraus3u[agen, ift unmöglich, toeil jene 
oon ein3elnen ^ßer[önlid)feiten ober 3ufälligen ©reigniffen beftimmt 
toerben fann. 2Boht aber laffen [ich bie oorhanbenen Kräfte, bie 
Xenben3 ihrer ©nttoidlung unb ihr gegenfeitiges ^lufeinanbertoirfen 
erfennen. £ier finbet man einen Überfchufe an Kräften, bort [inb 
Sd)tDäd)e3entren oorhanben, bie [ich 3U oergröhern ober 3U oertleinern 
im ^Begriff [inb. Das ^lufeinanbertoirfen [old)er Kräfte ift für bie 
gefdhid)tlid)e ©nttoidlung lebten ©nbes entfdjeibenb. ©eniale SOtem 
fd)en fönnen [ie toohl nutzbar machen, 3ufälligteiten [ie aufhalten 
ober befddeunigen, niemanb tann aber neue Kräfte [djaffen. 
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Dafpieleneinmalbieoonbeu©l)ettos ausgehe u= 
ben 5t r ä f t e eine grofte Aolle. ©hetto entfielt ein rücf fic^ts= 
lofer Fanatismus, burd) ©Ziehung, Aot unb ©leub ge[tät)Ite 2Billens= 
träfte. Dort ift bie Heimat ber burd) ben pilpul*) gepulten, raffi= 
niert benteuben Xalmubgehirne. Dort brennt in ben ^er^en jener 
Sd)mer3, ben ein ungefüllter junger nach ©olb, SCRadfjt, $errfd)aft 
er3eugt. Starte Kräfte finb bort in ben erften Bebensjahren fd)on bie 
eingeimpften, in ber Sd)ule forgfältig gepflegten unb geförberten 
©mpfinbungen bes paffes, ber Unbulbfamteit, bes Hochmutes, bie 
bas burd) Fatjoe 3ur £>errfd)aft beftimmte auserroählte 33olf gegen 
feine 2Biberfad)er empfinbet. Unb oor allem eins: (Es finb auf bas 
Aufierfte angefpannte Beibenfehaften unb SBillensträfte oon Aeu= 
rafthenitern unb Pfp<hopathen, bie 3U ben größten Beiftungen bes 
Fanatismus fähig finb. Freilid) finb foldje neroenfd)tüad)e 5Renfd)en 
leidet erfd)öpft, brechen r»ielleid)t oor3eitig 3ufammen — Stutister ift 
ein 23eifpiel hierfür — minbeftens fintt bie Beifümgsfähigteit ber 
Stinber geroaltig. Dhne neuen 9tad)fd)ub aus ben ©Gettos oerfatlen 
bie jübifd)en Familien iiberrafdjenb fdjnell unb toerben bann meift 
ungefährlich. 

Die ben ©hettos entftrömenben geiftigen 5träfte 
finb alfo bie erfte grofte StRacf)t. 

Der jübifdje ©infieblertrebs hat toährenb bes gan3en S01ittel= 
alters eine ihn fd)ütjenbe Attinie auf bem Aüden getragen, nämlich 
bie F ü r f t e n, ben A b e l unb bie hohe ©eiftlid)teit. 3m 
oorigen Fahrhunbert nahm ber Strebs eine 3toeite Attinie an 23orb: 
bas erftarfenbe 33ürgertum. Staum toar mit £jilfe bes Parla= 
mentarismus bie Fürftenmacbt gebrochen, fo ool^og fid) ein in ber 
3Beltgefd)id)te nod) niemals bagetoefener Vorgang: ber Strebs fetjte 
ficf) eine fleine, aber fef)r rafd) to ad) f enb e Attinie auf bie SCRufcf)elfchale: 
bie atheiftifdje fo3ialiftifcf»e Utrbeiterfcf)aft. 

Sisher xoar bie 33ef)errfd)ung ber armen 93oltsmaffen unb oor 
allem bes Proletariats bas Vorrecht ber ©eiftlidjteit getoefen. Die 
atheiftifche SBeltanfchauung ber 9Aafd)inentultur fd)uf aber gan3 

neue ©ebingungen; bas ^ubeittum tonnte nunmehr 
bie Führung ber breiten Schiften ber Ar¬ 
beiter unb Armen übernehmen. 

Aber fdjon thront eine neue, ebenfalls fchnell to ach f enb e Attinie 
auf bes Strebfes Aüden: bas tommuniftifche p r o l e t a = 
r i a t. 

*) SCRethobit ber fpitjfinbigen Dialettif, bie im Dalmub geübt roirb. D.S). 
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Die fürftlidje TOinie ift faft überall bereits über 33orb ge= 

morfen morben, trt manchen £änbem aud) bie bürgerliche, unb in 

Miftlanb ^at fid) ber ftrebs fogar ber f03ialiftifcf)en Arbeiter ent= 

Iebigt nnb trägt bort in ber 3orm eines proletarifd)en £anbsfned)ts* 

orbens bie fommuniftifd)e ^reunbin allein fpa3ieren. 3aft ^d)eint 

es inbes, als ob ber ilrebs biefes Mal fid) getäufd)t l)at. D i e f e 

9Iftinie beginnt mit ihren 9leffelfäben ihr Leittier felbft 3U oer= 

brennen. Die proletarifd)en £anbsfned)te finb augenfcheinlid) 

rauhere Naturen als dürften, ^Bürger nnb ^abrifarbeiter. Schon 

finb etma 30 jübifd)e 9?eoolutionsführer — ftorpphäen erften 

langes — nad) Sibirien beförbert morben, nnb 3toar oon bem 

(Georgier Stalin. 3et)t Reifet es, baß bie ruffifd)en ©roßfürften 

toieber in ben erften Rotels oon Paris ein glän3enbes £eben führen — 

ber 5lrebs be3ahle alles. 3h biefe Sftadjricht richtig, fo bürfte bie 

9lbfid)t beftehen, in SRufelanb fid) toieber eine fürftlidje TOinie auf= 

3ufetjen. 9lber bie dürften allein roären im genügen 9?n^lanb fein 

Madjtfaftor mehr. 2Bie fönnte man fie ftüßen? Mm, fehr einfach— 

nad) ed)t orientalifd)em Spftem: ber ftrebs mietet ben toieber= 

eingefettfen §errfd)ern ein fremboölfifd)es Sölbnerljeer, bas bie 

Polfsmaffen nieberl)ält; bie geliehenen ©elber aber mürbe man 

fd)on mit reid)lid)ert 3in|en mieber einbringen. Allein ber ftrebs 

oergißt eins: fremboölfifd)e Sölbner — Prätorianer, Mameluffen 

n|m. — höben überall fehr halb |elb|t bie Rührung in bie £anb ge* 

nommen, unb genau fo toie im Mittelalter mürben bie neuen Mad)t= 

haber bie £äftigen im ©hetto einfperren unb ihnen bie ange= 

häuften Schäle fd)Ieunigft abnehmen. 

innerhalb ber Mafd)inenfulturoöIfer fönnen mir 3mei ©rup- 

pen unterf(heiben, bie beibe unter rabbinaftifchem ©influß ruiniert 

merben. Die £eibenfd)aften ber erften ©ruppe merben burd) ultra* 

nationalen Phantomib ealismus höch9epeitfd)t, bie gmeite 

burd) pa3ififtifd)=internationale Maljnibeen gleichfam in 

einen £>piumraufd) oerfeßt unb bamit mehrlos gemalt, mährenb 

bas Dpiumgift fie gleid)3eitig moralifd) unb phüfifd) ruiniert. Die 

SSölfer ber 3meiten ©ruppe bilben überaus gefährliche Sd)toäche* 

3entren, unb ihr £aub fönnte leidet ber 5lriegsfd)auplah für frembe 

$eere merben. Denn bie SSölfer ber erften ©ruppe ftreben leiben* 

f<haftlich banad), ihre £errfd)aft 3U ermeitern, unb fo müffen fie 

früher ober fpäter friegerifd) aneinanber geraten. Die ©efahr, baß 

bie Untertiegenben ebenfo mie bie Sieger fid) mirtfd)aftlid) ruinieren, 

ift groh genug. 3h* mirtf<haftlid)er Miin bringt aber bie 9?abbinaften 
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ihrem 3*ele — nämlich ber ^3rotetarifierungber2Birts = 
oöller — immer näher. 

Vtit ber 3unahme ber ^roletarifierung roächft bebenflicf) ber 
Überoölferuugsbrucf, ba bie Vtenfchen nicht mel)r bie 
Mittel auf bringen fönnen, bie 3um (Einfauf ber Bebensmittel erforber= 
lief) finb. Diefe ©efat)r ift um fo größer, als fotd)e Golfer unb bereu 
Rührung auf Stol3 unb ritterliches C£t>rgefül)l feinen 2Bert legen. 
Daburd) mirb aber eine politifd) im hofften ©rabe gefährliche 93er* 
achtung heroorgerufen. 3unerl)alb folcher Voller flafft obenbrein ein 
bebenflicher ©egenfah 3röifchen ber phpfifSen VSillensfchroädhe ber 
Dberfdjicht — ber fatten Vourgeoifie— unb ben hungrigen, millens* 
ftarfen, aber in rabbinaftifehern irregeleiteten Waffen, 
bereu £abfucht ^ielbemuht aufgeregt roirb. 

D i e f e r Überoöllerungsbrud — unb bas ift über= 
aus nächtig — macht [ich aber nicht nach a u h e n 
geltenb, fonbern nach innen, (Es toachfen bie Stabte, 
es machet bas Stabtproletariat, es roächft bie Banbflucf)t, unb bamit 
fteigert fid) bie Steigung 3U innerer Aeoolutionierung. Solche Völler 
unb Staaten erstreben alfo nicht eine (Sxpanfion nad) aufeen, fom 
bern ben bolfcheroiftifchen Hmftur3 im 3unern. S o l d) e £ ä n b e r 
gleichen alfo trot) ber tt b e r o ö ll e r u n g luft = 
oerbünnten Räumen, bie bie Aufcenluft an* 
fangen. Die Bage folcher, an pa^ififtifch'internationalem tyfyan* 
tomibealismus erfranften Völler roirb fdjliehlid) unhaltbar, 3umal 
toenn aus ber Aad)barfchaft eine Völlerroanberung broht. Hub bas 
ift in (Europa tatfächlid) ber $all. 

(Eine gro^e, grofje ©efahr broht nämlich uad) biefer Dichtung 
hin oon feiten Auftlanbs. Seit ber Aufteilung bes Banbes unter 
bie dauern ift bereu Vermehrung aufcerorbentlich ftarf. 3u ben 
Dörfern toächft ein jugenbfrifd)es unoerbraustes Atenfchenmaterial 
heran. 3ugenbfrifd)e Voller brängen aber — oon Banbhunger ge* 
trieben — nach auften. So ift es feinesmegs ausgefchloffen, bafj fid) 
im Baufe ber nächften hunbert 3<S*e eine ruffifdE)e Völler* 
toanberungin Veroegung fet$t. Die folgen fönnten für (Europa 
unabfehbar fein, gan3 befonbers beshalb, roeil ber A a b b i * 
nasmus überall 3ielberouht bie £anbo)irt* 
fchaft 3U ruinieren f u d) t. 

Aus ihrer Rührer* unb Schüherrolle herausgebrängt, ftehen 
bie religiöfen Parteien 3ur 3eit machtlos ba. Da fie bie natürlichen 
Aioalen ber Aabbinaften finb unb fiel) oor allem auf bie Banb* 
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beoölferung ftütjen, fo ift es oerftänblid), bafo ber 9fabbinasmus in 
allen Staaten ber ^Dtafcfpnenfultur auf ben 9tutn ber £anbmirt= 
fd)aft tpnarbeitet. Die fianbroirte füllen totrtfdfjaftlidf) ruiniert unb 
in proletarifd)e Arbeiter oerroanbelt roerben. 2Bef)e bem $olfe, 
toefje bem £anbe, in bem ben 9fabbinaften biefer ^lan gelingt! 

©an3 machtlos finb bie religiöfen Parteien nidf)t. 3roar ift 
bie griecl)ifcf)=fati)olif<f)e ilirdje 3erfdjlagen, unb bie proteftantifd)e 
ftird)e übt 3ur 3eü auf bie Waffen feinen großen (Einfluß aus, ba* 
gegen befittf bie fatt)olifd)e 5^irc^e immer nod) eine imponierenbe 
ältadjt unb genannt täglid) an 23oben unb (Einfluß. ©elb= 
mittel finb grofe, if)re ^üf)rer überaus fluge, roeitfd)auenbe ftöpfe. 
Sie finb 9tealpolitifer oon flarem 2BirfIid)feitsfinn. Das ^apfttum 
ift muftergüttig unb feft organifiert unb ftrebt nad) unbebingter 
geiftiger unb fittlid)er ^üfjrung ber 93ölfer, ber 3efuitenorben aber 
ift eine ftampftruppe, bie ber rabbinaftifd)en ftampftruppe nid)t 
nad)fielen bürfte. 

So lange bie atf)eiftifd)e 2Beltanfcf)auung fid) ausbreitet, roirb 
es ber 5Urd)e nid)t gelingen, bie $ül)rung ber 33olfsmaffen uneber 
in il)re £janb 3U bringen. Allein bie gefcf)idf)tIidE)e (Erfahrung let)rt, 
bafe pantJ)eiftif=atE)eiftifd)e 9fnfd)auungen fid) nie lange galten. Das 
©efüfjlsleben ber 93ölfer oerlangt 3U ftarf nad) 33efriebigung bes 
mt)ftifd)=religiöfen 23ebürfniffes. 9Jlit 25ernunftgrünben laffen fie 
fid) nid)t abfpeifen, unb aud) pa^ififtifd^internationale Sd)lagmorte 
oon $reif>eit, ©leid)l)eit, ^8r üb erlief)! eit, SBeltfrieben unb anbere 
mefjrfinbbennbod) ein gar 311 magerer (Erfat} für bas jurüdgebrängte 
<5efüf)lsleben unb bienen obenbrein lebigtid) ba^u, ben frafe mate= 
rialiftifdjen 3u>ed ber £ef)re fjeudjlerifd) 3U ©erfüllen. 

Dafe es ofjne Religion nict)t gef)t, Ijaben bie 53oIfd)etoiftem 
fül)rer in SRufjlanb flar erfannt unb bemühen fid) frampfljaft, eine 
neue Religion fünftlid) 3U fdjaffen — eine nod) nie bageroefene 
Religion, eine Religion bes SOtaterialismus unb 
ber ® enu^fu t : nämlid) ben 9CRarr = £enin = 5lui = 
tus. Ob fie bamit (Erfolg f)aben roerben, ift meljr als 3roeifell)aft; 
benn bas ©rofeftabtproletariat unb feine $üt)rer finb nid)t jugenbfrifd)e 
5lraftnaturen mit finnlid)er 93ifionsfraft, fonbern oon bes ©ebanfens 
23läffe angefränfelte, fenile ©egriffsmenfdjen. 2BoI)t aber fönnte 
innerhalb ber ruffifd>en dauern eine neue Religion entfielen, 9Ils 
begeifterte Dräger einer folgen fönnten fie im Slnfturm äfjnlid) un= 
roiberftefjlid) roerben, roie ber Araber es toar, als ber 3flam entftanb. 
(Es l)at inbes feinen Sinn, über fold)e 90töglid)feiten 3U bebattieren. 
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3Bie bem auch [ei, bie immer mehr oerarmenben, t>ort ben 
Vabbinaften irregeleiteten, 3ielbemuht atb)ei^tifd) gemalten VoIts= 
fcf)id^tert roirb früher ober fpäter ein (Stet oor ber allgemeinen 
fittlidjen Verlotterung paden, unb mit unaufhaltfamer (Bemalt mirb 
bas religiöse Vebürfnis burdE)bred)en. Verfolgungen ber religiös 
©mpfinbenben, mie fie jet$t in Vuftlaub erfolgen, ^ßlünberungen 
ber Kirchen, Vtorben ber (Beiftlichen mürben bie ©ntmidlung ber 
religiöfen 2ßeltanfd)auung nur befä)ieunigen. Dann ift aber für bie 
tatholifdjeKirche ober irgenbeineanbere, neue, ftarte Veligion bie3eit 
gefommen, bie fittlid)=religiöfe Rührung ber Vtaffen mieber in bie 
£>anb 3U nehmen. 2Beld)e folgen ein foldjer Vorgang für bie Vabbi= 
naften — nein, für bas gef amte 3ubentum, bas 3um größten Deil 
aus neutral gefinnten, bem VolfcEjemismus abgeneigten Anhängern 
befteht — Ijaben mu|, ift ohne meiteres tlar. Vud) bie 3uben finb 
fid) barüber burdjaus nicht im Untlaren. So fdjreibt Vrno Sd)ideban3 

in feinem Vud): So^ialparafitismus (£otus=Verlag 1927) folgenbes: 
„So fprid)t bie jübifctje Vunbfchau 1920 Vr. 14 oom „(Brauen, 

meines bie ttberminbung bes Volfd)emismus für bie jübifd)e Ve= 
oölferung Vufjlanbs bebeuten mürbe,“ fo fd)reibt ber 3ube Scf>a= 
lom ^tfdt): 

„Das $euer bes Vntifemitismus brennt mie nie juoor, 
unb bei bem geringften VSanten ber bo!fd)emiftifd)en Starte 
mirb bas gan^e jübifd)e Volt auf bem ruffifdjen Vltar ge= 
opfert merben ... Vlle 3uben Vuf}lanbs finb ber Vuficht, 
bah es bas größte Unglüd märe, menn bie Vtad)t in anbere 
^änbe überginge . .." 
©s ftef)t 3U befürchten, bah biefe oon jübifcher Seite geftellte 

Diagnofe für alle übrigen SBirtsoölter unb bemnad) für bie gefamte 
3ubenl)eit gilt. Denn immer ftärter flammt überall ein Ieibem 
fdf>aftlicf)er£>ah gegen letztere empor; minbeftens mirb in allen jenen 
£änbern, in benen ber Kommunismus fid) burchfeht, bie £age ber 
3uben fo merben, mie fie oon Schalom Vfd) für Vuhlanb gefenm 
3eid)net morben ift. Solche Vefürd)tungen finb oerftänblid), menn 
man oon folgenber Statiftit Kenntnis nimmt, bie am 7. Februar 1928 

in ben Hamburger Vachrichten oeröffentlicht morben ift. 

Drei Vlillionen Dpfer ber Xfd)eta. 
Vad) ftatiftifchen 3<*hlen ber Somjet=Vegierung. 

„Vor einiger 3eit mürbe in Viostau bas 3ehnjährige 3ubiläum 
bes Veftehens ber berüchtigten „Dfdjefa“ feftlicf) begangen. Das 
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Spiet bes 3ufatf$ hat es gemollt, baß einer ber Schöpfer ber ge= 
fürchteten Organifation % r o ß f i mar, ber jeßt auf Vefeßl ber 
non it)m fetbft ins £eben gerufenen Jnftitution, bie ben 3roe<f 
ben Somjetftaat oor gegenreoolutionären ^Infcßlägen 3U fcßüßen, 
in bie Verbannung gefcßidt roorben ift. 3m De3ember 1917 rourbe 
bie Xfdßefa gegrünbet, im Jebruar tourbe fie in (5. p. U. — b. t). 
Staatlidße Politifdje Vermattung — umgetauft; fie mirb jebod) in 
9tußlanb immer mit ihrem alten tarnen genannt. ’SInläfelid) ber 
Jubiläumsfeier entfdßtoß fid) bie Somjetregierung pm e r f t e n = 
mal, einige 3 a h t e n $u oeröffentließen, bie ein f d) a u r i g e s 
V i t b ergeben. 

Vis pm September 1921 mürben non ber 
X f d) e f a n i cf) t meniger als 1766118 ^erfonen f)in* 
gerichtet. Die Regierung entfdßulbigt fidf) bamit, baß fie ge* 
3toungen mar, it)re Stellung, bie burd) ben bamals in %ußlanb 
mütenben Vürgertrieg erfd^üttert mar, 3U oerteibigen. Unter biefen 
Opfern einer fdjredlichen 3^it befinben fid) 6775 £eßrer, 8800 Birgte, 
355250 Jntetteftuelle (mie man in Slußlanb meistens £eute freier 
Verufe bejeid^net), 1243 Priefter, 260000 Solbaten, 192350 Arbeiter, 
815100 Vauern. 

Die 3<rf)Ien, bie auf bie 3eü nad) 1921 entfalten, finb nid)t 
oeröffentlief)!; lieft man aber bie 3eüungen, in benen bie £nnrid)= 
tungen befanntgegeben merben, fo ergibt fid) folgenbes ftatiftifcf)e 
Vtaterial: Vis 3um ßmbe bes Jahres 1921 finb 18451 Vtenfdßen 
hingerid)tet morben, im fiaufe bes Jahres 1922 38000, mäßrenb 
1923, in bem Jaf>re bes großen Vauernauf rülps, 112000 Vtem 
fd)en ber Xfdßeta 3um Opfer fielen, 9tuf bas Jat)r 1924 entfallen 
80000 Einrichtungen — größtenteils bei ber Unterbrüdung bes ge* 
maltigen $tufftanbes in ©eorgien — 1925 gef)t bie 3<ii)l auf 14000 
unb 1926 auf 3000 pirüd, um 1927 mieber auf 9574 3U fteigen. 
Jn ber leßten 3aßl finb 180 Offiziere unb 9lblige enthalten, beren 
©rfchießung, angeblich megen Spionage 3ugunften Qsmglanbs, im oer= 
gangenen Sommer in ber gan3en2ßelt bas größte'&uffehen erregt ßat. 

Das finb bie off^ielt betanntgegebenen 3<il)len. Rechnet man 
ba3U bie große 3<*hl ber Perfonen, bie auf Vefeßl ber Xfdjeta i m 
ftillen befeitigt ober, mie es in Somjet=9lußIanb ßeißt, 
„liquibiert" morben finb, fo mäd)ft bie 3 a h 1 ber X f d) e f a * 
Opfer auf minbeftens 3 Vtillionen in 3eßn 
3 a l) r e n. 3U Einfang ihres Vefteßens 3ät)lte bie Xfchefa faum 
150 Perfonen, ßeute finb in ber gefürchteten Organifation bloß als 
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Vureaubeamte nicf)t meniger als 150000 ^erfonert befcljäftigt, 
mobei bie 3al)I *>er über gart^ Außlanb verstreuten (Seheimagenten 
unbetannt ijt.“ — So roeit bte Hamburger Aad)rid)ten. 

Unb ba^u tommen einige Atillionen Aftenjchen, bie in ben 
oerfdjiebenften ©ouoemements infolge ber gütlichen Unfähigfeit 
berrabbina[tif(f)en Sornjetfüßrer an Krieg, Senken, F^ojtunb junger 
geworben finb. 3)aß fold>e entjeßlid)e Keiben leibenjchaftlich unb 
untoib er fiel) lief) ein religiöses Vebürfnis entstehen lajfen, iSt oer- 
Stänblicf). Aßenn aber erSt religiöser Fanatismus bie LaSSen erfüllt 
unb ber UmSd)mung eintritt, mu|3 bas Ab[d)lad)ten fürcßterlid) 
toerben. Alan oergejje folgenbes nicht: bie Ansammlung 
ber ungeheuren Aeid)tümer in ben §änben 
eines 3erftreut roofjnenben Voltes, bas g a n 3 

unfähig i S t, S i cb aus eigener Kraft 3 u S <h ü ß e n , 
muß bie <rj a b S u d) t ber proletarischen SCRaSfen 
reifen. Aßas je^t Starte ift, toirb in 3ufunft 3ur Sdpoäche! 
£>te ©efaßr ber Pogrome toirb umSo größer toerben, jemehr bie 
Aabbinajten, um auf bie breiten AtaSSen Grittfluß 3U getoinnen, beren 
niebrigSte Fnjtintte — £>abSud)t, Aeib unb KlafSenßaß — gegen ben 
Vejiß oon Aicßtjuben aufgeregt haben. Alan täujehe Sich uid)t über 
bie mirtlicße Stimmung ber So3ialiStiS<hen unb tommuniftiSchen 
Arbeiter. Fn ih*em innersten bergen Sinb Sie bureßaus nicht juben- 
freunblich geSinnt, unb Sollte ßeut3utage ber Auf enthalten: „Auf 
3ur ^piünberung in bie Aßall Street", fehr, feb)r oiele ber Kommu¬ 
nisten unb So3ialiSten mürben hinStür3en. Sollte irgenbeine anti¬ 
semitische Partei irgenbmo bas 3ief in ihr Programm aufnehmen, 
bie Fnben gemaltSam aus3uplünbern, ich fürchte, Sie mürbe ge- 
rabe unter ben unlauteren Elementen, bie jeßt Scheinbar Fnben- 
freunbe Sinb, oiele unb feh^ gefährliche Anhänger finben. 

Aljo: Atit £nlfe ber att)eiStiSdf)en Aßeltanjcßauung unb ber 
3ielbemußten ^roletarijierung ber Götter hofft ber Aabbinasmus 
bie <rjerrfd)aft über bie Aßelt 3U erringen. Allein gerabe bieSe beiben Vor¬ 
gänge müjjen fdljtiefelid^ eine gegen bas Fnbentum gerichtete, fanatiScß- 
religiöSe Aeaftion ins £eben rufen, unb bie Ansammlung ber un¬ 
ermeßlichen Aeicßtümer in ben £jänben AßehrloSer mürbe burd) 
Anregung ber ^abfucht ben Untergang befd)leimigen. Aßann bie 
religiöSe AßeltanScßauung 3urüdfehren mirb, meiß niemanb; baß Sie 
aber tommen muß, iSt Sicher. Fe oernichtenber ber Aabbinasmus 
auf bie AtenScßen gemirtt hat, je mehr Atillionen ber VolScßemismus 
auf bem ©emijSen hat, je mehr er bie Kirche unb ihre Anhänger 
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verfolgt hot, umfo fürchterlid)er merben bie folgen [ein, ober mit 
§errn Sd)alom V[d) 3U reben: es toirb bas gange [ ü b i [ ch e 
Volt auf bem Elitär berVSirtsoölfer geopfert 
tt> e r b e n. 

Der Ve[t Reifet — ©hetto. Das ©hetto mit allen feinen 
Verfolgungen unb ©rniebrigungen, mit [einem Sdjmutj, [einer Vr= 
mut unb ber ntitleiblo[en Knute ber Kat)albe[poten. 

Die] er Vusgang i[t unabtoenbbar, falls nid)t ein (Ereignis ein= 
tritt, bas allerbings einen roe[entlid) erfreulicheren Ausgang 3ur 
$olge hoben mürbe. Unter bem (Einfluß ber Vta[<hinen = 
tultur unb n a m e n 11 i d) bes atheiftifchen V 0 l = 
[Heroismus [cheinen [id) bie ©hettos £) fts 
europas aufgulöfen. Sollte [ich bie[er Vorgang mirflid) 
re[tlos Doll3iehen, [0 märe bamit allerbings bie Vtöglidjfeit gegeben, 
bah bie Ianb[d)aftstunblid)e ^temblingsform bes 3ubentums auf 
europäifchem Voben ohne blutige Kataftrophe oerfchminbet. Denn 
bie ©hettos [inb ja ber Vährboben bes 3ubentums unb bes VabbL 
nasmus. Sollten [ich ol[o bie ©hettos red)t3eitig auflö[en unb in= 
folgebe[[en bie VSirtung bes 3ubentums auf bie VSirtsoölter ihren 
3er[e^enben ©haratter oerlieren, [0 tonnte man hoffen, bah eine er= 
neute blutige Unterbrüdung ber 3uben unb eine Veremigung bes 
©hettos ber Vten[d)heit er[part bleibt. Das Ver[chminben ber 3uben 
burch Vuffaugung unb ihr Vusfterben infolge oon ©eburtenrüdgang 
unb Kulturbegeneration märe bann nur eine $rage ber 3^it. 

La peau de chagrin. 

Kennft bu, lieber 2e[er, la peau de chagrin? Die VSorte [inb 
boppel[innig: ©hagrinleber — Kummerfeil. La peau de chagrin i[t 
ein Vornan oon Valgac. Sein 3nholt: ©in lebenslu[tiger E>err 
oer[chreibt [eine Seele bem Vö[en, unb erhält bafür ein Stüd 
©hagrinleber. 3™ Ve[ih btefes un[cheinbaren ©egen[tanbes braucht 
er [ich nur etmas 3U mün[chen, unb [dj)on ge[<f)ieht es. So genieht 
benn ber gliidlidje Ve[iher alle $reuben bes fiebens. Da [teilt er 
3U [einem ©nt[ehen fe[t, bah bas ^ellftüd bei jebem Vßunfch Keiner 
mirb. ©s [chrumpft, [chrumpft, [chrumpft! 3h bas $ell gan3 bahin, 
[0 i[t es and) mit [einem Vefitjer aus. Unb marum ber £inmeis 
auf bie[en Vornan? 

Der glüdliche — unglüdlidje — Ve[iher bes Kummerfelles i[t 
bas 3^bentum, be[[en 2Bünfd)e 3ur 3eit alle, alle in ©rfüllung 
gehen. Die 3ouberfraft, bie bem $ell innemohnt, tjeiht 
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att)eiftifd)e 2Beltanfd)auung. Diefe ruiniert aber bas 
(5t)etto unb bamit bie C£pipt)x>fe bes jübifdjen 93olfes. 2Bie bas 
ilummerfell, fo fd)rumpft ber Sd)toan3 bes ftrebfes beftänbig 3U= 
fammen. 3ft er baf)in, fo ift aud) bie £ebensfraft bes ^ubentums, 
bes jübifd)en 5ReIigionsooIfes bahnt — es ftirbt ab. 

Das roäre ber günftigfte 3all. Denn bann tarne ber ilonflift, 
ber burd) bie ^tnroefenheit einer Ianbfd)aftlid)en ^rembform in 
Europa tjeraufbefd^rooren toorben ift, 3ur frieblidjen £öfung. 3™ 
anberen $all ift bie blutige 5tataftropt)e unoermeiblid), unb biefe 
roirb um fo fruchtbarer toerben, je graufamere, blutigere SJtittel bie 
9labbinaften antoeuben, um fid) 3U Ijalten, um ihren <5af3, ihre 
£jerrfchaft, ihren Machthunger 3U befriebigen. 

Niemals läfet fidt) bie Statur oon bem Menfd)en auf bie Dauer 
einen Mautforb anlegen, fchliefdid) beifet fie bod) 3U! Niemals roirb 
bie lanbfd)aftlid)e ^rembform bes 3nbentums bie Statur bes frem= 
ben £anbes unb feiner 93ölfer umgeftalten tonnen. 3ü&i[d)e SOSelt» 
anfchauung, jübifd)es Sittengefeh fiub in ben klugen ber 2Birts= 
oölfer ein Verbrechen, erfd)einen ihnen im höd)ften Mafoe unfittlict), 
unb nach Xlbertoinbung ber atheiftifdjen 2Beltanfd)auung, bie ^eut= 
3utage bie Menfchhdt entfittlidjt, nad) 2Bieberertoad)en bes religi= 
Öfen Vebürfniffes roirb in bem tommenben 5Xreu33ug, ben bie 
terrorifierten Völfer gegen bas 3ubentum unbebingt einmal unter= 
nehmen toerben, auf ber gan3en (Erbe ein 2tbfd)lad)ten beginnen, 
mit bem oerglidjen bas Morben ber Stofafen, ftleinruffen unb ^olen 
oon 1638 ein friebliches 3^1)11 fein roirb. 

Die antirabbinaftifd)e Vetoegung. 

Der Ulntirabbinasmus ift eine gan3 natürliche, notroenbige unb 
bemgemäfe f i 111 i d) berechtigte 91 e a f t i o n ber 2Birts= 
oölfer gegen bie lanbfd)aftlid)e 3rembltngsform bes 3ubentunts unb 
gegen beren 3erfetjenben Einfluß. VSenn biefe Vetoegung Erfolg 
haben foll, fo mu^ fie ben Eegner, feine Starten unb Sd)toächen, 
feine Kampftoeifen unb ftriegsliften fennen. 9Iuch roirb ber Rührer 
jener Vetoegung ftaatsmännifdhe Klugheit nicht oermiffen taffen 
bürfen unb fid) mit bem Erreichbaren begnügen müffen. 

Meines Erachtens follte man oor allem bie roiffenfchaftlid) un= 
haltbaren 9taffenoorftellungen fallen laffen. Sie mögen ein b e = 
quemes 9lgitationsmittel fein, roäre aber ber Erfolg 
burd)fd)lagenb, fo mürbe bod) nur eine geroaltfame 9luseinanber= 
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[etping unter s$eretoigung bes ©Gettos unb bamit ber 3^benfrage 
er3ielt toerben — unb fold) ein Ausgang märe nicht münfcbensmert. 

S)ält man — unb bas ift miffenfcbaftlid) ber ein3ig richtige 
Stanbpuntt — bas $luffaugen ber 3uben für bas tleinere Übel, t)ölt 
man fid) an bie X a t f a d) e , bah ohne Wtcbfcbub aus ben ©Gettos 
einfad) infolge oon ©eburtenrüdgang unb 9Ibfterben unter ner- 
oöfem Verfall bie frieblidje ßöfung bes jübifd)en Problems 3toangs= 
läufig eintreten roirb, fo muh obiges 3iU oud) feft ins 9Iuge gefaxt 
roerben. Wan mühte bemna^ ben Drabto erbau ber 9tabbinaften 
unb Rabbiner 3U lodern, 311 3er[toren [ud)en. Wan follte fid) über 
alle 3uben freuen, bie fid) oom ^ubentum loslöfen, unb fie nid)t 
burd) referoierte 3urüdbaltung ober gar Wihad)tung 3urüdftohen. 
Wag uns manches an ihnen nid)t gefallen, ihr ©Ijettoerbgut ift ein 
oergänglidjer $efih- Dagegen bürfte es nid)t nur 3toedmä^ig, fon= 
bern aud) fittlicfjes ©ebot fein, alle Übeltaten ber 9tabbinaften 3U 
oeröffentlid)en, aber ohne jebes Werturteil. Wan l a f f e I e b i g = 
l i cf) bie D a t [ a cf) e n f p r e d) e n , unb nod) eins: Wan 
toenbe fid) immer unb immer toieber an bie neutralen, oon ben 
s#abbina[ten oergeroaltigten 3uben mit ber fyrage: „W i e [teilt 
if)r eud) 3U bem Xreiben eurer $ ü b t e t ? Wad)t 
i f) r eud) benu n i d) t tlar, mobin es führen 
muh? 3 f t eud) nicht oor ber 3 u f u n f t bange? 
Seib il)^ fo oerblenbet, n i d) t 3U fei) e n, b a h b ^ 
g e r a b e 3 u auf eine 3utünftige $tbfd)lad)tung 
eurer fla^f ommen b *n arbeitet? 

§ilft fold) ein 33emüt)en nid)ts, bann merben bie antirabbi= 
naftifd)en Rührer roenigftens mit gutem ©emiffen fagen tonnen: mir 
haben alles getan, bie unblutige £öfung bes ftonflittes herbei3uführen, 
unb auch bie ®efd)id)te toirb bas Urteil fällen: „Die 3uben 
finb an ihrem ©e[d)iä felbft [d)ulb. 9t e l i ^ 
giöfer Fanatismus ber a b b i n i f t e n , melt = 
lieber Wadjthunger ber 9tabbinaften hoben 
eine frieblidE)e £ ö f u n g oerhinbert. Das 231 u t 
oon Willioiten U ri f ch u I b i g e r — o 0 n 3 u b e n unb 
9t i d) t j u b e n — fomme über fie unb ihre ifinber." 

Heinrich £>eine hoi gon3 recht: 

Das Swbentum ift ein Ungliicf! 



21 n f) a n 3 

*) (S. 15, Afte 2). Dotument an bie Dod)ter, bctr. 3nfid)erung ber $älfte 
berjenigen ©rbfchaft, meld)e jebem männlichen ©rben jufommt. 

2) (6. 15, Afte 2). Dofument, meines ber grau einen Deil bes Vermögens 
liefert. 

3) (S. 16, Afte 2). Dofument, meines ber Xod)ter bie gleiche ©rbfchaft 
mie ben Söhnen fidjert. Auherbem hat Sd)alom=Sad)ar nod) bie Vebeutung, ben 
©Item 3ur ©eburt eines gmtgen ©Iiitf ju münfdjen. 

4) (S. 22, Afte 4). gn ben Stjnagogen roerben bei Abhaltung bes ©ottes* 
bienftes mährenb bes ganzen galjres alle 5 Vüdjer Sötofes burdjgelefen. 3n biefern 
3mede roerben fie in 54 Abteilungen geteilt. An jebem Sabbat mirb eine Abteilung 
burchgenommen, manchmal aud) 3mei. Den Aanten ber Sabbatabteilung erhält 
bie gange oorh er gegangene SBoche. (Vgl. Vb. I, S. 229.) 

5) (S. 368) $aul Dehn hat in ben „Allbeutfdjen Vlättern“ oom 14. April 
1928 folgenbe Vlitteilung oeröffentIid)t: „Nochmals bas umgetehrte §epp=$epp- 
©efdjrei. 3a Ar. 3 ber „Allbeutfchen Vlätter“ oom 4. gebruar mürbe beiläufig bie 
tedjnifcfje Vollenbung anerfannt, mit ber bie jübifche treffe bie gemehetjen gegen 
guftigrat ©Iah, ©eheimrat §ugenberg unb SRinifter o. 5teubell in ©ang bringt unb 
babei bemertt, bah bas Spiel Iüdenlos ineinanbergreift, ©eftatten Sie mir, einen 
Veitrag über bas Verfahren biefer jübifdhen Dedjnif 3U geben, ©nthüllt hat es einer 
biefer SAacher felbft, Stephan ©rohmann aus SBien, oor gähnen nach Berlin guge= 
manbert, roo offenbar mehr für ihn 3u machen mar, mo er bas üble, gegen alles Aatio= 
nale gehäffige SBodjenblatt „Das Dagebud)" begrünbete. Diefer §err befannte 
oor gahren in ben „<rjeffifd)en Vlättern“, bie „frechften ©rfinbungen“ in bie 2BeIt 
gefegt 3U hoben, um ©egner ber ßäd)erlid)leit unb Verachtung preisgugeben. ©r 
fchrieb mörtlid): „geh habe bamals mit einigen jungen greunben ben ftampf gegen 
(ben d)riftlid)=fo3ialen, antijübifd) eingekeilten ASiener Kolititer) Vielohlamef als 
innig gefühlten Späh jahrelang betrieben. 2Bir machten ihn burdj eine Vieloh* 
Iamet=ßegenbe unfd)äblid). 2Bir oeröff entließen Sd)ilberungen: Vielohlamef auf 
bem $ofball, Vielohlamef über gb fen, Vielohlamef unb ©ronoilla, lauter ©rfinbungen, 
aber mit beinahe echten Ausfprüd)en, bie (angeblich) gan3 fo Hangen, als ob er fie 
gefagt hätte. Sein SAuttermitj aber, an bem er fid) mit einigem Aedjt erfreuen 
tonnte, mürbe ihm burcf) unfere fdjodmeife oorgebrachten ©rfinbungen oerleibet. 
Übrigens erfanben mir auch brollige ^Berichtigungen.“ Selbftgeftänbniffe eines aus= 
getragenen Sßiener 3eitungsmannes unb feiner Decfjnif, unangenehme ©egner burd) 
boshafte fiügen unb faule SBihe lächerlich 3U machen.“ 

Diefe Vfitteilung ift beshalb oon gntereffe, meil hier einmanbfrei, infolge 
eines perfönlidjen ©ingeftänbniffes, SRahnahmen bargeftellt morben finb, bie ein 
geheimer Verfolger getroffen hat, um einen politifdjen ©egner 3U fdjäbigen. ©s 
fommt nur fehr feiten oor, bah ein Aabbinaft fo offen feine geheimen 9ftacf)enfd)aften 
enthüllt. Deshalb finb fold)e ©nthüllungen überaus mertooll unb oerbienen es, ber 
Vergeffenheit entriffen 3U merben. Ohne bie ©nthüllungen §affans II. märe nichts 
Sicheres über ben Affaffinenorben befannt. 2Bie geheime Verfolger mit Verleum= 
bungen unb gälfdjungen arbeiten, ahnt man mohl, mie es aber mirflid) gemacht mirb, 
lernen mir hier fennen. 
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3 ü b i f d) e 9CR o n a t e 
fiebe 93b. I, 3. 35 9!nmertung. 

3übifd)e3efttage: 
9tofcb $afd)ana, 9teujabr, am 1. unb 2. Sage bes SJtonats Sifcbrt. 
3om Rtppur, 93er[öbmmgsfeft, 10. St[d)rt. 3. üIRofes 23, 27. 
3utfotb, £aubbüttenfeft, 15. iifdjri. 3. Stofes 23, 34/36. 
©banutta, 9Iltar= ober Sempelfeft, 25. Rtsleto. 1. IfRatfab. 4, 59. 
^urtm, großer $eft= unb $reubentag, 14. 9lbar. ©ft!)er 9, 21/22. 
9ßaffab, Dfterfeft, 15. ‘Jttfan, bauert 8 Sage. 3. fRofes 23, 15/16. 
3d)ebuott), 2Bod)enfeft = 'pftngften, gum ^Inbentert an bte ©efebgebung, 

6. Sttoan. 5. SRofes 16, 9/10 unb 3. 2Rofes 23, 15/16. 

9Jtün3en: 
1 ÜRubel = runb 3 9Jtarf = 100 Ropefen. 
1 Sfd)ertoonetj (ruff. Dutaten) = 3 9tubel = runb 9 9Jtart. 
1 3lott) = runb x/7 9?ube! = 14,3 Ropetert. 
1 Ropete = 2 (Broten. 

2Bod)enab[d)nitte = s$ a r a f d) e n 
fiele 93b. I, 3. 229. 

3übifcf)e ganttliennanten altteftamentticben Urfprungs: 
(nad) 9lnbree, 93oltstunbe ber 3uben 3. 123 f) 

9!aron: 9!renb, 9Irenbd)en. 
9tbigbon: Victor. 
9Ibrabam: Liberi, 9lfrom, 9lfroemcbe, 
Slfcfjer: 9Infd)e!, $Rafd)el. 
93arud): 93orud), 93orad), 93ertbo!b. 
23enjamin: 3eef, 2Bo!f, SBulf (®e= 

nef. 49, 27). 
©baffim: ©batm, §epne, Jeimann, 
©banod): Mennig, §änbel. 
Daotb: Setoel, Setoeles. 
©liefer: ©leaffer, £efer, £et)fer,£öfer, 

£afer, £a3arus. 
©lija: ©lias, ©lie. 
©manuel: XRenbel. 
©pbratm: 3-ratme. 
Reibet: geibifd), ^3f)ilipp. 
$etbel: fettete, 93eit. 

• Jföjc 

©abriel: ©afril, ©efril. 
©erfon: ©eronpmus. 
©ibeon: ©ebibe. 
^efetiel: ©beste!, Rastel, Nestel. 
3atob: 3adtf, 3aintof, Roppel. 
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3e!)ubaf): 3uba, 3übel, £öb, £ötoe, 
£ion (®en. 49, 9). 

3efatas: 3effel, 3ees. 
3oeI: 3ooI, 3o!d)en, Julius. 
3faac: ©ifed), 3big, ©iffig, 3d3ad, 

©tfcof. 
3frael: 3f*H, 3fferl, 3rul. 
Ratj: Rat)n, RoI)n, ©oben. 
£eoi: £eib,£öb, £öto, £öbel, £eopelb. 

SRanaffe: 2Rones, Cannes. 
fRarcus: SERarr, fRorbcben. 
SRofe: 3!Raufd)e, StRofdje, 9Jloffe, 

SJRofen, StRorib- 
9tapbtt)a!i: $trfd), £jtr[d)el, 

©erf. (©en. 49, 21). 
3a!omo: 3d)Iome, 3alman, 3al* 

mut!). 
3amuel: 3d)muel, 3antotI. 
3enber: 3enbel, 9lleranber. 
3imon: Stimme, 3d)iman, 3d)im* 

eben, 3tmmel. 
3tntfon: 3amfon. 



S a d) r 

2lb = ein StRonat. I, 35. 
9lbar = ein SJionat. I, 35. 
2lb=Set=Din == ber Sorfiijenbe bes 

©erid)tes (Set Din). 
3tlia= Steigen aufs ^pobiumtüäi)renb 

b. Sorlefung b. ©ebete. Der ©mp= 
fänger non 9Ilia fpridjt laut, aber 
ber Test toirb non beut Saaltore, 
einem gelehrten £efer, oorgelefen. 

3IIijat) = 3eremonie. I, 26. 
9lm t>aare3 = Plebejer, niebere 

klaffe unter ben 2>uben. I, 50. 
5lramai = Ellies, toas nicfjt 3ube ijt, 

b. t). nid)t befdpritten. 
2lrba 5lanpf)ot = ©ebetmantel. 1,32 
9Irel = ftein 2>ube, 6300. 3ube oor 

bem ©intritt in bie 3uben[d}aft. 
2BörtIid): Hnbefcbnittener. 

5tfd>re = ©ebet beim Borgern 
gottesbienft. II, 26. 

9ljtfa = ©eneraloerfammlung. I, 47. 
Slutüonen in ber Spnagoge. II, 32. 

Saale=Xefiot = ^jornbläfer, 9teu= 
jafjr. I, 77. 

Saal=5tore = gelehrter Sorlefer bei 
ber mia. I, 27. 

Saboles = Serroirrungen. II, 286. 
SatcE)an = Spaßmacher unb 9Jlufi= 

tant. I, 42; II, 297. 
Satlan = 10 SJiänner, bie [tets im 

Set §a=mibrafd) amoefenb fein 
müjfen. I, 227 3tr. 74. 

Sebifa = Sefdjauung bes ©ej'djäcf)^ 
teten. I, 116. 

Sebitat £>area = gefe^tid^e Sefidj* 
tigung oon gefd)äd)tetem Siel). 
I, 104, 226 9tr. 56. 

Sefdpteibung. I, 44. 
Set Din = ©eridE)tsf)aus. I, 39. 
Set Din — Pflichten bes. I, 48. 
Set £a=fnefet=$aupt[t)nagoge. 1,38. 
Set $a=mitroa = Sabeijaus. I, 38. 
Set §a=mibrafd) = Setf)aus unb 

Sdmle. I, 38. 
Se33ibur = Serfammlungsgebet. 

I, 227 9tr. 74. 

g i ft e r 

Sittur ©t)otim = Srüberfd)aft ber 
5tranfenfürforge. II, 72, 142. 

Srüberfchaften. I, 25. 
Srüberfdßaft ber Aürfd)ner. I, 213. 
Srüberfdjaft ber Sdjädjter. I, 157. 
Srüberfcbaft ber Sd)neiber. I, 191. 
Srüberfcfjaft ber 2BoI)Itätigteits= 

Sammelbüd)fe. I, 97. 
Srüberfd)aft 9ler Tarnib = Srüber= 

fdjaft ber bauemb brennenben 
£ampe. 1,141. 

©fjaber = College, Sruber. Sßurbe 
früher als Xitel für bie SJlitglieber 
einer miffenfchaftiicben 5lorpora= 
tion gegeben. Später bat er fid) 
in Sllorenu umgeroanbelt, toobei 
©baber als bie Se3eid)nung für 
biejenigen blieb, toeld)e feine 
Talmub=Silbung genoffen Ijaben. 
I, 141 

©f)ad}am = ©elebrter. I, 28. 
©tjalisa = 3eremonie roegen Ser= 

roeigerung ber Serefjelic^ung mit 
ber SBittoe bes Srubers, meldjer 
feine 5!inber bmterlajfen f)at. 

©banuffa = ^eff frer SDtaffabäer, 
9tltar= ober fiicbterfeft. I, 81. 

©bartfd)i = freies fiogis unb 5loft 
bei ben Scbroiegeeltem. II, 301. 

©bafafa = Sefißrecbt auf ©runb 
unb Soben. I, 28. 

©bafan = 5tantor. I, 77. 
©batfan SDioI = geftmabl. II, 47. 
©beber = ©lementarfcbule. I, 49. 
©beber £>a=fabal = 51af)alf)aus. 1,38. 
©I) er ent = großer Santtflud). 

I, 29—35. 
©besfat 3iftf)ub = 5CRadE)t bes 5lal)al 

über fein Territorium. I, 28. 
©betora ftabif d)a = Srüberfd)aft ber 

Totenbeftatter. I, 63. 
©l)erora ^ßefuba = ein Sefeljl. 
©betöra Sd)ibea fteruim = eine 

Srüberfdfaft, toeld)e beim £efen 
ber Somtabenbabteilurtg aus ben 
5 Süd)ern SRofes am borgen 
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jebes Sonnabenbs irt bem alU 
gemeinen 23etf)aufe nid)t mepr 
als 7 9Ilias sulä^t. I, 66. 

©I)uppa = ©atbadjin für bas 23raut= 
paar. I, 43. 

©oben = 91ad)!ommert bes klaren. 
I, 27. 

Dajjan = Siebter. I, 46. 
Darfcban = ein '»Prebiger. 
Derafa = ©runb für Drefa. I, 20. 
Derofd)e=©efd)anf = ein ©efdjenf 

für ben toif[en[d)aftIid)en Vortrag 
nad) ber Trauung; roäbrenb bes 
fye)tmaf)les lieft ber Bräutigam 
bie bereits ausgearbeitete Differ* 
tation, bereu 34)ema er fetbft fid) 
ausertoäblt pat. $ür biefelbe 
geben ibm bie (Sltern, Sertoanbte 
unb bie gelabenen (Säfte allertianb 
©efebenfe. Die ©efebenfe für ben 
^Bräutigam unb bie 23raut mürben 
jur ©eroobnbeit, aud) opne baf; 
ber ©räutigant eine Differtation 
norlieft. 

©lul = ein StRonat. I, 35. 
©3 |>a=d)anim: fiebensbaum. 

gfaftor. I, 10; II, 313. 
ganger bes Kabat. I, 228 Sr. 91. 

©aeblataa (<5ad)lataa) = Dofument 
auf ©igentumsred)t. II, 16. 

©alil = Kreis; ber Sabb=©atil 
beberrfebt gemiffe Kreife in ber ©e= 
meinbe. 

©aon = großer ©brentitel, gepörenb 
bemjenigen guben, melier als 
Vertreter bes Dalmubftubiums 
fungiert. 

©atraa = Sorlabung nor bas ©e= 
riebt (Set Din). 

©ebetsteräen. I, 228 Sr. 96. 
©et)eimer Verfolger. I, 147, 149. 
©elile = ©ounemementsfreis. 

II, 37. 
©emilut ©bafabim = Srüberfdjaft 

ber progentlof. Darlepnsfaffe. 1,88. 
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©miles (£t)efeb = 3in^Iofes Dar= 
Ief)n. II, 303. 

|>aba = ber ^tltefte, aud) ©abbai. 
I, 27, 47. (Saba). 

Sabbala = ©ebet über 9Bein, 
Schnaps, Srot in ber Spnagoge. 
I, 55. 

$abbala = bebeutet bie 3^™onie 
über einem ©lafe mit Stein bei 
brennenbem £id)t an ben Sabbaten 
unb fonftigen Feiertagen. Diefe 
3eremonie bebeutet ben Übergang 
non einem gefte 3um Alltag. 

§a=ra<bman = ©ebet bei 53efd)nei= 
bung. 1,140. 

Sefter = nogelfrei. I, 147. 
Setbefd) = Srmenbaus, Kranfem 

t)aus. I, 38. 
£junbertfd)aften. I, 110. 

3attu = gleifcberläben. 1,227 
Sr. 68. 

gefd)iba = $öf)ere Dalntubfebule. 
I, 32. 

gjjar = ein Stonat. I, 35. 
3Har = unterfte Stufe ber Kabal= 

mitglieber. ©fr. Dub. I, 47. 
gorn Kippur = Serföbnungsfeft. 

I, 52. 
göre bea = sroeiter Deü bes 

Sdjuleban arud). I, 18. 

Kabbatat Khtfan = 3eremonie beim 
Kaufen. I, 41. 

Kabbalat Seber = 3^^mt>nie beim 
Kaufen. I, 41. 

Katjal^flicfüen. 1,48. 
Kapporet = §af)nenopfer. I, 53. 
Kei)iIIa Kobefd) = Zeitige ©emeinbe 

II, 48. 
Kerua = ©runb für Drefa. I, 20. 
K'tab = Kaufbrief. II, 42. 
Ketuba = ©befontraft. I, 43. 
Kibbufd) = ©ebet über Stein, 

S^naps ober Srot 3U Saufe. 
I, 55. 



Stinjan = 3etemonte beim 5tauf. 
I, 227 Sr. 65. 

ftislew = ein Sionat. I, 35. 
5tiffe (Eltjahu = Stuhl bes (Elias bei 

ber Sefchneibung. I, 45. 
Mittel = ein meines $emb, meines 

oon verheirateten 2©ben bei Set* 
ri©tung einiger 3eremonien über 
bas 5tleib gesogen roirb. 

5tioot = bei Daufe. II, 26. 
Äol nibre = Formel 3ur ^Befreiung 

oon ©elübben. I, 52. 
5torobta = 5torbfteuer. I, 119. 
5tof©er. I, 18. 
5tof©ertan3 (auf £ ochs eiten). h 43. 

ßemaalot = ilanbibat auf eines ber 
toter im ftahal ober im Set Din. 

Staaruphia — Sef©re©t auf beweg¬ 
liche $abe. I, 28. 

Stagaritf© = Drintgelb. II, 46. 
Stal) = Stör je £>araä. II, 969,1023. 
Star©ef©wan = ein Stonat. I, 35. 
Stargif© = ©elender Prüfer bes 

S©Ieifens ber Steffer, bie 3um 
Schlachten oon Sieh unb Sögeln 
oerroanbt werben. Derfelbe prüft 
mit bem ginger genau bie Schärfe 
ber klinge. (Er ift fo genau babei, 
bah feine itleinigteit feiner Suf5 
mertfamteit entgehen tann. Sollte 
fich nach bem Schlachten ber Dpfer 
herausgeftellt haben, bah bas Stef* 
fer bo© irgenbwel©e Unregei* 
mähigteiten gehabt hat, fo wirb 
bas gef©Ia©tete Sieh als trefa 
unb nicht würbig sur Sahrung für 
2>uben eradhtet. 

Steboa ober Steffirat Steboa = 
Selanntmachung. Sach ben jübi= 
fchen ©efehen (Dur ©hof©en*3>a* 
mifhpat § 205) tann feber Ser* 
trag, au© wenn er formell unter 
Seachtung aller gorberungen bes 
©efetjes abgef©loffen worben ift, 
als null unb nichtig ertlärt werben, 

wenn eine oon ben Parteien 
Steffirat Steboa angemelbet hot, 
b. h- wenn biefe Partei oor* 
läufig im geheimen 3wei 
3eugen angemelbet hat, bah 
biefe ben Sertrag ober ben 
Stt ohne Prüfung feiner 
Si©tigteit unterfchrieben 
haben. Die ©rtlärungen, bie 
biefe 3eugen na©her über ©rt* 
ften3 ber Steffirat Steboa abge* 
ben, machen ben Sertrag ungültig. 

Stelammeb = Schullehrer. I, 49. 
Stenatfer = bei 51of©erf©la©tung. 

I, 21. 
Stef©ores = ein Diener. 
Steffaber = Disponent, weiter 

ausf©liehli© mit Sbfaffungen ber 
©hef©eibungsbofumente ober St* 
ten fi© befaht. 

Stefufa = Sollten an ber Haustür 
ober 30nmertür. I, 32. 

Stitwa = Seinigungsbab ber 
grauen. 1,54; 11,338. 

Stinjan = Srioatgebethaus. I, 158. 
Stinui = ein ©infpru© (Erhebenber. 

II, 74. 

Sti*f©ebbere© = ©efang auf ber 
§o©3eit. I, 44. 

Stif©morim = Srüberf©aft ber 
2Bäd)ter. II, 157. 

Stif©na = Sammlung ber ©efetje 
auf ©runb ber 5 Sücher Stofes 
(Sentateu©), bafiert auf ben alten 
Satzungen unb Sitten ber gu* 
ben, befteht aus 6 Deilen unb 
gilt na© bem Sentateu© als bie 
erfte Sammlung ber ©efe^e bei 
gilben. Stabura=Stif©na nennt 
fi© bie Srüberf©aft, wel©e bie 
Stif©na ftubiert. 

Siisnio© = Srüberf©aft, II, 23. 
(Die Se3ei©nung ift untlar.) 

Stitpoot. Stit biefem Samen be= 
3ei©net man einige geremonten 
beim ßefen bes Sentateu©, beim 
Sufma©en bes Sehälters, in wel* 
©em fi© bie Solle ber 5 Sü©er 
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befinbet, beim Slusnebmen ber 
Stolle aus bem ©ei)älter unb bei 
Abgabe an ben Kantor ufto., alles 
bas tjeiftt ©titpoot. Diefe 3^re= 
monie mirb an ©eroerber oer= 
tauft, unb bie baraus entjtebenben 
(Selber to erben im ©eti)aufe auf= 
beroabrt. 

SJtobel = ©e[d)neiber. I, 44. 
Sltore $araä = religiöser Sacboer- 

ftänbiger in ber (Semeinbe. 11,969, 
1023. 

Sltorenu = (Seleijrtentitel. I, 45. 
SStufaf = ein Xeil bes Sltorgem 

gebetes als Stacbtrag 3um (Sebet 
an Somtabenben unb [onjtigen 
geiertagen naci) ftattgefunbenem 
£efen ber 5 ©lieber SJtofe. 

9}iufifd)or. I, 42. 

Slafi = gürft, ©atriard). I, 28. 
Stebela = Sias. II, 122. 
Stefula = (Srunb für Xrefa. I, 2.0 
Ster Damib = Crtoig brennenbe 

5ter3e ober £ampe, toelcbe fid) 
ftänbig im (Sebeti)aufe ober bei 
einer ©rüberfdjaft befinbet. Diefe 
le^tere nennt fid) banad) ©rüber- 
fdjaft bes Ster=Damib. 

Stetula = (Srunb für Drefa. I, 20. 
Stibbui = kleiner ©ann. I, 32. 
Stifan = ein SOtonat. I, 35. 
Stod)ri = Stidjtjube. I, 33. 

£)ttuptfä)it = ©ranntroeinpäd)ter. 
II, 308. 

üttup = ©rannte) einp ad) t. II, 308. 

Ulan = ber £>err eines gattors. 
I, 11. 

©arafeben = 2Bod)enabfd)nitte. 
I, 229. 

Stabbi (Saon = £)ber=Stabbiner. 
I, 207. 

Farnes = Oberhaupt bes 51al)al. 
I, 28. 

©arnes <£^obefcb) = ürtsoorfteber. 
I, 67. 
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©atri^ier = £tbelsflaffe unter ben 
guben. I, 50. 

©efuta = (Srunb für Drefa. I, 20. 
©ibjon Scbebuim = ©rüberfebaft 

für ben £ostauf jübifc^er (Sefange= 
ner. I, 98. 

©ilpul = fpibfinbige Dialettif. 
II, 299. 

©intes = ©rotofollbud). II, 65. 
©lättenteiler = ©erteiler oon 

Speife=©ons. II, 91. 
©leban = 5tatI)otifd)er ©farrer. 

I, 67. 
©lebejer (SIm baa^) = fiebere 

.ftlaffe ber guben. I, 50. 
©obrjatfd)it = Lieferant. II, 324. 
©oel 3^bet (recht Duenber) = ein 

ehrlicher Arbeiter. Unter ben gu= 
ben roirb mit biefem tarnen bie 
„©rüberfebaft ber Scbneiber“ ge= 
nannt. 

©oritj = ©an eines gattors. 1,11. 

Eluater = Stufe ber Sd)ammafd) bei 
ber ©efebneibung. I, 44. 

♦Rabbi = Sieb = Dalmubift. II, 79. 
Stabbiner = (Seiftlid)er. I, 46. 
3tad)afd). Dieses SBort beftebt aus 

folgenben SBörtern: Stabbi, (£ba= 
fan unb Scbammafd). Unter ber 
©e^eiebnung Stacbafd) roirb bei ben 
guben eine (5ebüt)r oon ben Sum¬ 
men ber SDtitgift unb oon ber 
Trauung 3ugunften ber genannten 
©eamten erhoben. 

Sieb = Stabbi, Dalmubift, ein ge= 
bilbeter gube. I, 225 Sir. 38. ‘ 

Stofcb ©et Din = ©räfibent bes ©et 
Din. 

Stofd) $a=fcbana = Steuer. I, 35. 
Stofd) SJtebina = ©ertreter bes gam 

3en Greifes. I, 47. 
Stofd) = überhaupt = Staroft 

ober Slltefter ber (Semeinbe. I, 59. 

Sanbet = (Seoatter bei ber ©e= 
fd)neibmtg. I, 68. 



©anbei (aus bem grte^tfcfjeu ©pn= 
bifus) = ^erfönlihfeit, melhe 
ben Neugeborenen mährenb ber 
Vefcfmeibung auf bem ©hofte 
hält. (©. o. ©anbei.) 

©armer (aus bem fran^öfifcEjen 
©eroant) = ber ältefte 3eremo= 
nienmeifter mährenb eines ^e[t= 
fhmaufes. 

©hahtit = bas Niorgengebet. 
©dytar=©d)atom=©ac[)ar=ein Dolu* 

ment, meines berDod)ter burd) bie 
©Item ausgeftellt mirb, laut mel= 
d)em fie bas Nedjt auf biefelben ©rb 
fhaftsanfprühe mie bte ©öhrte hat. 

©d^ab^an = ©cfiabd)en = Beirats* 
oermittler. I, 42. 

©d)äd)ten. I, 18. 
©h'tar=©ha3i=©ad)ar = Dolument, 

meines oon ben ©Itern an bie 
Dohter oerabfolgt mirb, laut mei¬ 
nem fie ein 9htred)t auf bie £jälfte 
ber ©rbfhaft befitjt, melhe auf 
jeben ber ©ohne fällt. Nah ben 
jübifhen ©efeßen erben bie Död)= 
ter, falls männlid)e Nahfolger 
ober bie Kinber berfelben oor* 
Rauben finb, oon ben ©Itern lein 
Vermögen; beshalb erteilen oiele 
oermögenbe Suben bei ber Ver¬ 
heiratung ber Xod)ter bas Ned)t 
auf bie ©rbfhaft ihres Teiles burd) 
bie Nusfertigung biefes Dolu= 
mentes. II, 15. 

©ch'muim = (befangene. Niitbiefer 
Ve3eid)nung merben biejenigen 
3uben genannt, melhe oon Nid)t= 
juben interniert finb. 

©djalom ©achar. II, 16. 
©d)ammafh = Diener bei jeher 

jübifhen 2hftitution. Veim Kahal 
hei^t er ©d)ammafd) Kahal unb 
übernimmt folgenbe Obliegenheit 
ten: eines ©efhäftsführers, No= 
tars ufm. 93eint 93et Din heißt er 
©hammafh Vet Din unb oerfieht 
bie Obliegenheiten eines ©erichts* 
fhreibers. 9lls ©hammafh in ben 

Vethäufern oerlauft er Niigmot 
unb fietjt nad) ber Orbnung. Vei 
ben 93rüberfd)aften haben bie 
©d)ammafd)im bie 9Iufträge ber 
Nlteften 3U erlebigen, natürlich im 
Nahmen ber 93rüberfd)aft. I, 27. 

©d)ammafd)im 9Be=neemanim = 
Stäbtifhe Notare. I, 125. 

©hammata = Kleiner Vann. I, 32. 
©charnai = Darator, ^3erfönlid)leit, 

meiche bei ber 3afammenftellung 
ber Negifter 3ur ©rhebung oon 
Steuern unb anberer ©ebühren 
bie Vermögensoerhältniffe aller 
Derjenigen fd)äßt, bie im Negifter 
eingetragen finb. 

©djamtos gebolot = Verfluchungen 
3U emiger Verbammnis. I, 64. 

©d)'tar ©hali3a. II, 16. 
©d)ebat = ein Nionat. I, 35. 
©chebuoth = 9Bod)enfeft, ^ßfingftfeft. 

II, 89. 
©hebua beoraita = ©ib auf ©runb 

mofaifdjer ©efeße. I, 34. 
©d)ebua §efet = ©ib auf ©runb 

tatmubifcher ©efeße. I, 34. 
©chebura = ©runb für Drefa. I, 20. 
©chemone ©sre = ©ebet. 1,26; 

II, 290. 
©d)ir frjamtaalot = Dalisman mit 

bem 121. ‘’ßfalm. I, 44. 
©d)leim 2Barme = Qfeftmahl. n, 47. 
©hochet = ©hähter. I, 18. 
©hotre Vene = Vorfteher ber 

3ehntfhaften. II, 151. 
©htablan = $ürfpred)er für ^ricat* 

perfonen in allen ©ahen, melhe 
biefe beim Kahal angeregt haben. 
(Vertreter ber 3uben in ^lolen bei 
ber Negierung.) II, 22. 

©hulhan aruh = Nitualmerl bes 
3ofef Karo. I, 19. 

©huillöpper = ein frjauslneht bei 
ben <5auptbethäufem. ©r ift oer= 
pflihtet, noh jetjt, jeben Dag 
morgens unb am Vortage bes 
©abbat unb anberer Feiertage 
oor bem Veginn bes ©ottesbien» 
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ftes burd) bie Strafen 3U gehen 
urtb mit bem Jammer an bie 
Raufer 311 fd)lagen fotoie mit 
lauter Stimme eht3ulaben, 3um 
©ebet nad) bem ©ebethaufe 3U 
tommen. I, 93. 

Segal = £eoit. I, 27. 
SeKcbot = 23uhgebete. n, 38. 
Seroierer = Saroer = Wiener bei 

ber $od)3eit. I, 43. 
Sintchat Sora = ber Sag ber $eft= 

Iid)feit bei ber SSeenbigung unb 
beim ^Beginn bes jährlichen £efens 
oon ben 5 23üd)ern SOlofes. Siefer 
Sag mirb gefeiert im i>erbft nad) 
bem Verlauf ber 7 Sage bes £aub= 
hüttenfeftes; 3toeiterSag nad) bem 
$efttage oon Sd)emine=Sl3eret, 
toelcber ohne 3roifd)enpaufe nad) 
ben ge^ertagen ber £aubf)ütten 
folgt. Sille 3uben männlichen 
©efd)led)tes, fogar tleine Knaben, 
erhalten an biefem Sage Sllia unb 
bringen Opfer 3ugunjten ber ©e= 
bethäufer, fpringen, tan3en unb 
freuen fid). 

Sitoan = ein Sftonat I, 35. 
Spnagoge. I, 37. 
Spnhebrion = 3dnl= unb Staats* 

gerid)tsf)of. I, 39. (Sanhebrin.) 

Sallit = ©ebetsmantel. I, 32. 
Salmub ©f)ad)am = (belehrter. I, 30. 
Salmub Sora = Strmenfchule. I, 52. 
Sammu3 = ein SDtonat. I, 35. 
Sebet = ein SHonat. I, 35. 
Sefilla=£id)t = 5ter3e, toelche oor 

bem fiefepult, an welchem ber 
5tantor ben ©ottesbienft 0 errichtet, 
brennt. 

Sefillin = tleine tubifche, aus £eber 
gearbeitete 5täftcf)en, in roeichen 
[ich 4 S3erfe ber 4 Bücher SJtofes 
auf Pergament geschrieben be= 
finben. Sie Sefillin muh jeber 
über 13 3ah*e alte 2>ube roährenb 

feines SJtorgengebetes tragen, 
unb 3toar ein 5tiftd)en (Sefilla) 
an ber Stirn unb bas anbere am 
linten Slrm oberhalb bes ©11= 
bogens, jebod) mit Ausnahme ber 
Sabbate unb anberer Feiertage. 

SehilIim=Sager = arme fieute ober 
Knaben, meld)e in ein §aus, too 
5lr auf heit ober Sob ift, gebeten 
roerben, um ^falmen 3U re3itieren; 
mit biefem ©efd)äfte befd)äftigen 
fid) gemöhnlid) bie 23atlans. 

Setiat Schofar = £>omblafen am 
Neujahr. I, 37. 

Sittuat ilaph = 23erfpred)en burch 
$anbfd)Iag. II, 124. 

Sifdjri = ein SJtonat. I, 35. 
Sora = Stolle ber 5 23üd)er SJlofes. 

I, 26. 
Sofephot ftetuba. II, 15. 
Srefa = unrein. 1,18. 
Sub, Subim ober Suroim = S3er= 

treter ber ©emeinbe. 3n ber 
5tal)al=§ierard)ie ift ber Slang Sub 
bie 3toeite Stufe aus ben breien, 
toelche lauten: 3dtar, Sub, Stofd). 
Hm bie gefetjgeberifd)en Sitte 
betreffs aller in ber ©emeinbe 
oortommenben Sachen 3U billigen, 
ift eine Skrfammlung oon minbe= 
ftens fieben Subim ber Stabt 
nötig. I, 59. 

2Ba<hnad)t. I, 44. 
SBabifin = ein ehrlicher SJiann, ber 

jeben SJiorgen mit Sonnenaufgang 
feine ©ebete oerrichtet. 

3Be=SIbar = ein Sftonat. I, 35. 

3abbit = SBunberrabbi. II, 286. 
3ebata ©ebola = 23rüberfchaft ber 

©rohen SBohltätigteitstaffe. I, 
177, 227 Str. 80. 

3ehnerfchaften. 1,110. 
31512 (3i3it) = Ouaften am ©ebets= 

mantel. I, 32. 
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